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Konsumenten-tipps 
und alles rund ums 

thema sicherheit

oesterreichsicher.at

offizielles  
partnermagazin 
der präventions-
initiative

Flüchtlinge 
Wie Österreich 200.000 
Ukrainern helfen wird, 
erklärt Innenminister 
Gerhard Karner im  
Interview. Seite 22Ö
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So gefährlich ist das Leben:  

Kein Spaß 
ohne Risiko
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in der Früh gesund aufzustehen 
und abends tot zu sein? Das lässt sich berechnen. Bericht ab Seite 4
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Kennen Sie das Gefühl, wenn plötzlich alle eigenen Probleme zu Nichtigkeiten werden?
Wir kämpfen mit erhöhten Papierkosten, enorm steigenden Energiekosten, das  Leben 
wird immer teurer, aber im Gegensatz zu einige wenige hundert Kilometer entfernt 
leben den Menschen in der Ukraine leben wir in Sicherheit und Frieden. Haben ein 
Dach über dem Kopf und müssen nicht bei jedem Geräusch zittern.

Sicherheit, Gesundheit und Frieden sind die Werte, die wirklich zählen. Wir haben 
 unser Magazin inhaltlich seit Jahren auf eben diese Werte ausgerichtet und wissen jetzt 
umso genauer, dass dies die richtige Entscheidung war.

Lesen Sie deshalb in unserem aktuellen Magazin, welche Gefahren der neue Innen
minister Gerhard Karner durch den russischen Angriffskrieg für Österreich sieht, wie 
die Präventionsaktion „Gemeinsam.Sicher in Österreich“ funktioniert und wirkt. Und 
freuen Sie sich auch ein bisschen mit uns, dass wir ab sofort bei unserem tollen Sicher
heitspartner SPAR in österreichweit rund 1.600 Filialen unser Magazin zur Gratis
entnahme auflegen dürfen.

Mit besten Grüßen und viel Freude beim Lesen, 

Thomas Strachota, 
Herausgeber

Anregungen, Wünsche & 
 Beschwerden zum Magazin 
ÖsterreIch  sIcher an 
office@oesterreichsicher.at

Gegen Wildtierunfälle
Ein Pilotprojekt gegen 
Wildtierunfälle wird 
ausgerollt. Seite 15

Wachsamer Nachbar
Mit der Aktion „Wachsamer 
Nachbar“ sollen Einbrüche 
verhindert werden. Seite 17

Tipps gegen Betrüger
Telefonbetrüger haben 
Senioren im Fokus. So  
schützt man sich. Seite 20

Handy als Geldbörse
So sicher ist das 
elektronische Bezahlen 
mit dem Handy. Seite 10

Sicher in Wien
Initiative zur Beseitigung von 
Angst-Räumen in der
Großstadt. Seite 28

Vermeidbare Brände 
Zu viele Menschen sterben 
bei Wohnungsbränden. Die 
Schutzfibel auf Seite 41.

Wie entsteht ein Blackout?
Wankt das Stromnetz, droht 
ein Blackout. Auf der Suche 
nach den Ursachen. Seite 12

Geldbörsen implodieren
Corona und die Ukraine-Krise 
treiben die Preise. Jedem 
bleibt weniger. Seite 36

Pillen ohne Wirkung
Die neue Pandemie der 
Resistenzen schleicht leise 
um die Welt. Seite 44

Liebe Leserinnen und Leser!
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Berichterstattung aus allen Bundesländern im Geist der Prävention.

Sicher und mit gutem Gefühl durch den Alltag

Man meint es nur gut und will helfen. Genau diese Gutgläubigkeit nutzen Trickbetrüger aus 
und erleichtern gerne ältere Menschen um ihre Ersparnisse. Mit unseren Tipps können Sie 
dieser Gefahr entgehen!
„Rate mal, wer hier spricht?“ oder mit ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger 
telefonisch und geben sich als Verwandte aus. Sie täuschen eine fi nanzielle Notlage vor 
und bitten kurzfristig um Bargeld. Die Lage wird immer äußerst dramatisch dargestellt. 
Das ist der sogenannte „Neffen- oder Enkel-Trick“. Die Gutgläubigkeit von Menschen wird 
auch von Geldwechselbetrügern ausgenutzt. Vor Geschäften oder in Wohngebieten bitten 
sie überwiegend Senioren, Euro-Münzen zu wechseln. Fingerfertig ziehen die Diebe dabei, 
ohne dass Sie es bemerken, Scheine aus Ihrer Geldbörse. Damit Ihnen das nicht passiert, 
achten Sie auf folgende Tipps:

Brechen Sie Telefonate, bei denen 
von Ihnen Geldaushilfen gefordert 
werden,  sofort ab. Lassen Sie sich 
auf keine Diskussionen ein und 
machen Sie Ihrem  Gegenüber 
entschieden klar, dass Sie auf 
keine der Forderungen oder 
Angebote eingehen werden.

Kontaktieren Sie den 
„vermeintlichen“ Verwandten, 
indem Sie ihn unter jener 
Telefonnummer anrufen, die Sie 
sonst auch verwenden. Bestehen 
Sie auf ein persönliches Treffen 
und geben Sie sich nicht 
mit einer „Vertretung“ zufrieden.

Verweisen Sie Personen, die Sie 
aufdringlich um Kleingeldwechsel 
bitten, auf andere Möglichkeiten 
des Geldwechselns, wie in einem 
nahe gelegenen Geschäft oder 
einem Kreditinstitut.

Erstatten Sie Anzeige bei der 
Polizei, wenn Sie Opfer eines 
Betrugs oder Betrugsversuchs 
geworden sind.

Die Spezialisten der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamts Österreich stehen Ihnen 
kostenlos und österreichweit unter der 
Telefonnummer 059133 zur Verfügung.

Entgeltliche Einschaltung des Innenministeriums
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in Produktion. Von dieser mitunter letalen 
Leichtfertigkeit ist knapp 50 Jahre später 
nur mehr wenig übrig. Im Brennpunkt un-
seres Jahrzehnts steht das enorme Be-
dürfnis nach Sicherheit, nach einem langen 

und gesunden Leben mit Vorsorge- und 
Reparaturmedizin, mit gesunder Ernäh-
rung, mit Helmpflicht, mit Gurtpflicht, mit 
Handyverbot am Steuer, mit nie dagewese-
ner Überwachung im öffentlichem Raum, 
mit Helikopter-Eltern, die permanent über 
ihren Kinder kreisen, sowie mit wochen-
langen Lockdowns, wenn ein neues Virus 
die Menschheit befällt. Und dennoch gibt 
es das Restrisiko, an einem ganz normalen 
Tag auf unnatürliche Weise zu sterben. Um 
diese Wahrscheinlichkeit zu berechnen, hat 
sich der amerikanische Entscheidungsthe-
oretiker Ronald Howard 1980 die Maßein-
heit Mikromort ausgedacht. Ein Mikromort 
bezeichnet die Wahrscheinlichkeit von eins 
zu einer Million, dass man bei einer Akti-
vität stirbt. Für Westeuropäer beträgt die-

ses Restrisiko eins zu einer Million. Das ist 
verschwindend gering. Dazu ein Vergleich: 
Sie spielen russisches Roulette mit einer 

Münze nach folgender Regel: Sie müssen 
die Münze 20-mal werfen, und nur wenn 
bei allen 20 Würfen der Kopf der Münze 

oben liegt, müssen Sie sich erschießen. 
Das entspricht ziemlich genau der Wahr-
scheinlichkeit von eins zu einer Million. Für 
die meisten Menschen sind derartige Be-
rechnungen allerdings wenig beruhigend. 
Denn die individuelle Risikoabschätzung 
basiert vor allem auf Angst. Und Angst ist 
irrational. So fürchten wir uns davor, bei ei-
nem Gewitter vom Blitz getroffen zu wer-
den, obwohl die Wahrscheinlichkeit in der 
Badewanne zu ertrinken, vielfach größer 
ist. Ebenso verbreitet ist die Angst vor ei-
nem Haiangriff beim Schwimmen im Meer, 
obwohl die Wahrscheinlichkeit nur 0,03 
Mikromort beträgt. Und auch die Angst vor 

der Atomkraft, die in Österreich besonders 
ausgeprägt ist, wirkt im Vergleich kurios: 
Fliegt man zum Bespiel von Wien nach 
New York ist man 0,07 Millisievert Strah-
lung ausgesetzt. Das ist in etwa dieselbe 
Belastung wie im Rathaus von Fukushima 

L eben ist immer lebensgefährlich“, 
warnte schon der Schriftsteller 
Erich Kästner. Und sein Tod am 

29. Juli 1974 hat ihm Recht gegeben. Je-
der stirbt einmal, aber das Leben war zu 
Kästners Zeit um einiges gefährlicher und 
das Sicherheitsbewusstsein weniger aus-

geprägt. Beim Autofahren waren die PS 
wichtiger als der Gurt, spezielle Helme 
fürs Ski- oder Radfahren noch nicht im An-
gebot und die Impfung gegen Masern erst 
seit wenigen Jahren zugelassen oder die 
Zeckenimpfung gegen FSME nicht einmal 

Wie groß ist die  
Wahrscheinlichkeit, dass Sie 
morgens gesund aufstehen 

und abends tot sind? Das lässt 
sich statistisch berechnen. 

Und dabei zeigt sich, je mehr 
Spaß Sie sich gönnen, desto 

größer ist das Risiko.

So riskant ist …

Man kann das Sterberisiko, das 
unterschiedliche Aktivitäten 
mit sich bringen, mithilfe der 
Maßeinheit Mikromort verglei-
chen. Ein Mikromort entspricht 
einer Wahrscheinlichkeit von 
eins zu einer Million, dass ein 
Mensch zu Tode kommt.

35 000 Mikromort
beträgt demnach die Todes-
wahrscheinlichkeit bei einer 
Besteigung des Mount  
Everest

25 000 Mikromort
ein Einsatz in einem Bomber 
des Zweiten Weltkriegs

16 000 Mikromort
eine Bypass-Operation

380 Mikromort
regelmäßiger Heroinkonsum 
(pro Woche)

170 Mikromort
ein Kaiserschnitt

10 Mikromort
Fallschirmspringen (pro 
Sprung)

7 Mikromort
Marathonlaufen (pro Rennen)

5 Mikromort
Tauchen (pro Tauchgang)

3,1 Mikromort
Ertrinken (Gesamtjahr 2020)

1,7 Mikromort
regelmäßiger Ecstasykonsum 
(pro Woche)

Vergleichen lässt sich auch, 
wie weit ein Mensch sich bei 
einer konstanten Sterbe-
wahrscheinlichkeit von einem  
Mikromort bewegen kann,  
je nach benutztem  
Transportmittel:

1 Mikromort
40 km Radfahren
43 km Zufußgehen
530 km Autofahren
12 000 km Fliegen
16 000 km Zugfahren

0,7 Mikromort
Skifahren (pro Tag)

Warum haben Menschen  
mehr Angst vor der Atomenergie 

als vor der Strahlung bei einer 
Computertomographie?

Alle 12.000 Kilometer in der Luft 
beträgt die Wahrscheinlichkeit bei 

einem Flugzeugabsturz ums  
Leben zu kommen 1 Mikromort. 

Das Restrisiko, an einem ganz  
normalen Tag auf unnatürliche 

Art zu sterben, beträgt in  
Westeuropa eins zu einer Million.

Das Risiko, beim Laufen eines   
Marathons zu sterben, ist  

größer, als von einem Tauchgang 
nicht mehr zurückzukehren. 

Kein     Spaß ohne Risiko
5 Mikromort. Bei einer 
Million Tauchgängen 
sterben statistisch  
fünf Taucher.

Hohes Risiko. 
Am Mount Everest 

beträgt das Mikromort-
Risiko 35.000.
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Wie viel Lebenszeit 
kostet …

Mit der Maßeinheit Microlife 
lassen sich die Auswirkungen 
unterschiedlicher Aktivitäten 
auf die durchschnittliche  
Lebenserwartung vergleichen.
Ein Microlife entspricht  
30 Minuten Lebenszeit

-10 Microlife
Fünf Stunden verliert man 
demnach beim Rauchen einer 
Schachtel Zigaretten

-1 Microlife
Essen von 85 Gramm rotem 
Fleisch

-1 Microlife
Zwei Stunden Herumsitzen, 
z. B. beim Fernsehen

-0,5 Microlife
Jedes weitere Glas Alkohol 
nach dem ersten

Natürlich kann man mit 
manchen Tätigkeiten auch 
Lebenszeit hinzugewinnen:

+1 Microlife
Trinken von einen Glas  
Alkohol (10 Gramm)

+2 Microlife
20 Minuten mittelschwerer 
Sport

+4 Microlife
Essen von fünf oder mehr 
Portionen Obst und Gemüse 
pro Tag

zwei Wochen nach dem atomaren Super-
gau. Bei einer Ganzkörpertomografie ist 
die Strahlung mit zehn Millisievert hin-
gegen hundert Mal höher. Man hat also 
Angst vor Atomenergie, aber nicht vor 
einer Computertomografie. Warum bloß? 
Nun, grundsätzlich neigt der Mensch dazu, 
Dinge, die er/sie nicht 
mag  – wie Atomener-
gie – zu überschätzen 
und Dinge, die er/sie 
mag oder als wich-
tig empfindet  – wie 
schmackhaftes, aber 
ungesundes Essen 
oder eben Computer-
tomografie  – zu unterschätzen. Risikofor-
scher begründen das mit einer speziellen 
Eigenschaft, die uns Menschen eigen ist. 
Zum einen halten wir eisern an der Illusi-
on fest, dass wir selbst gewählte Risiken 
steuern können und zum anderen besit-
zen wir die Neigung, den Lustgewinn über 
nüchterne Risikoabwägung zu stellen. 
Dazu ein Beispiel: Wer denkt schon daran, 
dass zwei zusätzliche Zentimeter Hüftum-
fang täglich 30 Minuten Lebenszeit kosten, 
365 Tage im Jahr. Genauso viel Lebenszeit 
kosten zwei Stunden herumsitzen, zum 

Beispiel beim Fernsehen. Im Gegensatz 
zum Mikromort, also der Maßeinheit für 
die Wahrscheinlichkeit bei einer Aktivität 
wie Radfahren, Tauchen, Fliegen, Autofah-
ren, Skifahren oder Laufen ums Leben zu 
kommen, misst die Maßeinheit Microlife 
(siehe Tabelle links) den Tod auf leisen Fü-

ßen, schleichend ver-
ursacht durch eine un-
gesunde Lebensweise. 
Das Leben ist also im-
mer lebensgefährlich, 
wie eingangs erwähnt. 
Vielleicht etwas we-
niger für einen aske-
tischen Mönch, dafür 

etwas mehr für alle, die sich im Leben 
Spaß und Genuss gönnen. Das Gute daran 
ist, dass diese Risiken so sehr Teil unseres 
Lebens sind, dass sie unsere innere Alarm-
glocke nicht ständig schrillen lassen. Soll-
ten Sie dennoch im nächsten Aktivurlaub 
am Meer mit Unbehagen nach einem Hai 
Ausschau halten, denken Sie daran, dass 
die größte Gefahr des Lebens die alltäg-
liche Lebensweise ist. Chronische Risiken 
wie ungesundes Essen, Rauchen oder  
Alkoholkonsum, die Millionen Lebensjahre 
fordern.

12.000 
KiLometeR

1 Mikromort. Alle 12.000 Kilometer hat 
man im Flugzeug ein Risiko von einem  

Mikromort. Dennoch haben viele  
Menschen Flugangst, aber keine Angst  
vor einem Wohlstandsbauch, der viel  

mehr Menschenleben fordert.
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Zwei zusätzliche  
Zentimeter Hüftumfang 

kosten täglich  
30 Minuten Lebenszeit.

Chronische Risiken wie ungesundes Essen, Rauchen oder  
übermäßiger Alkoholkonsum kosten Millionen Lebensjahre  

und sind die größten Killer unserer Zeit … 2… 1… MEINS 

vormagazin
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HOLIDAY-AUKTION

CHECK DIR DEINEN 
TRAUMURLAUB

Jetzt bei der großen VORmagazin-Holiday-Auktion 
mitsteigern und mit ein wenig Glück einen Traum-
urlaub zum Schnäppchenpreis genießen. 

MITSTEIGERN! KOFFER PACKEN!

Unser günstigster Auktions-Startpreis beträgt 60 Euro. Zum Beispiel für einen 
Urlaub im Salzkammergut. Ab 80 Euro Startpreis geht es bereits ins gehobene 
Viersternehotel mit Wellness, Pool und kulinarischen Köstlichkeiten. So geht 
Urlaub 2022!

www.check-dir-deinen-urlaub.at 
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Der wert Des gelDes
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Problemzone

e-Autos: Mobilität 
für die Oberschicht

Der Jubel über steigende Neuzulassungen bei E-Autos 
reißt nicht ab. Bei kühler Rechnung zeigt sich allerdings: 
Die E-Mobilität fördert die Zweiklassengesellschaft.

I m vergangenen Jahr lag Österreich bei 
Neuzulassungen von E-Pkw im euro-
päischen Spitzenfeld. Wir belegten Platz 

fünf in Europa und innerhalb der EU stan-
den wir mit dem dritten Platz sogar auf dem 
Klimastockerl. Applaus, Applaus! In Zahlen: 
76.539 rein elektrische Pkw cruisten mit 
Stand 31. Dezember 2021 über die rot-
weiß-roten Autobahnen. Das sind 1,5  Pro-
zent aller zugelassenen Pkw.

Im Kampf gegen die Klimaerhitzung mit 
all den negativen Folgen ist dieser Trend 
erfreulich und unerlässlich. Keine Frage. 
 Bereits in 13 Jahren soll es innerhalb der EU 
nicht mehr möglich sein, ein Auto mit Ver-
brennungsmotor zu kaufen. Wie sich aktuell 
zeigt, befeuert allerdings dieses Vorhaben 
eine Zweiklassengesellschaft, die sich be-
reits jetzt täglich im Straßenverkehr zeigt. 
Besserverdiener mit grünem Gewissen 
müssen in puncto Reichweite, Komfort und 

Prestige bei einem Umstieg vom Verbrenner 
auf E-Mobilität weniger Abstriche machen 
als Normalos – also die Mehrheit der Öster-
reicher –, die sich entlang des durchschnittli-
chen Netto-Jahreseinkommens in der Höhe 
von 22.958 Euro bewegen. Das hat mehrere 
Gründe: Ein mit Verbrennern  vergleichbares 
E-Auto gängiger Modelle von namhaften 
Herstellern ist trotz E-Mobilitätsbonus 
gut und gerne um 10.000 Euro teurer. Für 
viele eine unüberwindbare Hürde. Vor al-
lem in einer Zeit stark steigender Lebens-
haltungskosten durch eine hohe Infla tion. 
Damit sind die Entscheidungsebenen vor-

gegeben. Entweder man bleibt beim güns-
tigeren, aber hochwertigeren Verbrenner 
oder man steigt zum gleichen Preis auf ein 
kleineres E-Auto mit wenig Reichweite und 
damit weniger Komfort um, da kleine Bat-
terien billiger sind als große. Und wie steht 
das E-Auto bei den Energiekosten da? Wer 
zum Beispiel vor der Ukraine-Krise von ei-
nem Diesel mit durchschnittlich sechs Li-
ter Verbrauch pro 100 Kilometer umstieg, 
musste mit einem E-Auto bis zu 300.000 
Kilometer fahren, um 10.000 Euro Mehr-
kosten auszugleichen,  sofern die Batterien 
das durchhalten.

Durch steigende Strompreise 
wird der Vorteil beim Tanken 
gegenüber den Verbrennern 

immer mehr egalisiert.

Semmel

1 min.
17 Sek.

8 min.
14 Sek.

37 min.
32 Sek.

40 Std.
8 min.
29 Sek.

46 Std.
7 min.
43 Sek.

1 min.
10 Sek.

9 min.
12 Sek.

36 min.
17 Sek.

12.229
Sparbuch

8.398
bankkonto

6.554
bargeld

13 Std.
10 min.
46 Sek.

-9,5 % -3,3 % -67,2 % -20,6 %+11,7 %

36 Std.
37 min.
35 Sek.

Kleiner brauner Kinoticket Herrenanzug Fahrrad

Wie lange die Österreicher für 
ausgewählte Konsumgüter 1975 
und 2020 arbeiten mussten.

Wie lange man für eine 
Semmel arbeiten muss

2020200519901975

Realer Wert einer Einlage von 10.000 Euro

Was nach 25 Jahren aus 
10.000 euro wurde

20202005 20152000 20101995

13.000

10.000

6.000
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Handy als  Geldbörse
Das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone wird als praktischer Ersatz zur 
EC-Karte immer beliebter. Ein Faktencheck über die Vor- und Nachteile.

H andys sind Telefon, Kamera, Zei-
tung, Straßenkarte und für immer 
mehr Menschen auch eine elektro-

nische Geldbörse, um an der Geschäftskas-
se kontaktlos zu bezahlen. Laut Erhebung 
des KFV, gemeinsam mit einem Marktfor-
schungsinstitut, nutzen bereits 27 Prozent 
der Österreicher diese Bezahlmöglichkeit 
immer wieder, 13 Prozent sogar wöchent-
lich. Der Nutzen liegt auf der Hand. Das 

Smartphone ist heute praktisch immer da-
bei und wird weniger oft zu Hause verges-
sen als die Geldbörse. Zum Vergleich: Die 
gute alte EC-Karte ist seit vielen Jahren für 
das kontaktlose Bezahlen gut eingeführt 
und wird von 90 Prozent der Bevölkerung 
genutzt. Doch wie ist es um die Sicherheit 
dieser beiden Bezahlmethoden bestellt?

Grundsätzlich kann über ein mobiles End-
gerät nur dann bezahlt werden, wenn die-
ses über einen sogenannten NFC-Chip ver-
fügt. Diese Technologie kommt zwar auch 
bei der kontaktlosen Kartenzahlung zum 
Einsatz, es gibt jedoch einen wesentlichen 
Unterschied: Während der Zahlungsvor-
gang bei Smartphones, je nach Einstel-

lung beispielsweise nur 
bei Aktivierung und mit-
tels Verschlüsselung er-
folgt – sprich wenn die 
entsprechende App am 
Handy geöffnet und eine 
PIN-Abfrage bzw. Touch- 
oder Face-ID durchgeführt 
wird –, sind Karten mit kon-
taktloser Zahlungsfunktion 

immer „bereit“, ihre Daten 

unverschlüsselt zu versenden. Damit diese 
Daten dann auch von Kriminellen ausgele-
sen werden können, müssen diese sich je-
doch sehr nah an ihrem Opfer befinden. Und 
selbst in diesem Fall ist das Durchführen 
von illegalen Bezahlungen meist unmög-
lich, da die Chips nur auf registrierte Termi-
nals reagieren. Doch auch das Smartphone 
hat in puncto Datenschutz einen kleinen 
Nachteil. Denn für das Einrichten der App 
sind personenbezogene Daten anzugeben, 
die bei aktiver App (also während des Be-
zahlvorgangs) auch auslesbar sind. Bei Kar-
tenzahlungen sind es immer nur die reinen 
Bezahldaten, welche mitgesendet werden.
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Haftung und
Sicherheitstipps
• Schadensfall. Wird man Opfer 

eines NFC-Missbrauchs, beträgt 
der maximale Haftungsbetrag 
50 Euro. Voraussetzung: Man 
hat nicht fahrlässig gehandelt.

• Handy schützen. Sichern Sie 
Ihr Smartphone durch eine PIN, 
damit bei Verlust niemand auf 
die Pay-App zugreifen kann. 
Verleihen Sie ihr Handy nicht 
und schreiben Sie Ihre PIN nicht 
auf das Telefon.

• Aktuelle Software. Achten 
Sie darauf, dass Sie zeitnah die 
aktuell verfügbare Software 
auf Ihrem Gerät haben. Even-
tuelle Sicherheitslücken werden 
damit geschlossen.

EC-Karten sind immer bereit, ihre 
Daten zu versenden. Beim  

Smartphone muss dagegen das 
Versenden vorher bestätigt werden.
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W ussten Sie, dass 
auch in manchen 
Süßigkeiten Salz 

steckt? Dass in Salzstangen, 
Sojasoße und pikant schme-
ckenden Lebensmitteln viel Salz 
enthalten ist, ist wenig verwun-
derlich. Doch auch in Süßem? 
Der Verein für Konsumenten-
information, kurz VKI, hat im 
Rahmen von Stichproben den 
Salzgehalt von 27 verarbeiteten 
Lebensmitteln erhoben. Dabei 
wurde auch in Butter keksen, 
Cornflakes, Gemüsesäften oder 
getrockneten Tomaten Salz 

entdeckt. Laut WHO (Welt-
gesundheitsorganisation) sollte 
man pro Tag nicht mehr als 5 g 
Salz zu sich nehmen. Das ent-
spricht ungefähr einem gestri-
chenen Teelöffel voll.

über dem durcHscHnitt
Doch die Behörden für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit 
gehen unisono davon aus, dass 
die meisten Europäer im Durch-
schnitt 8 bis 11 g pro Tag zu sich 
nehmen, weit über der empfoh-
lenen Dosis also. 

versteckte salze
Der Grund dafür ist, dass wir 
bereits über unsere tägliche 
Nahrung, wie Brot, Gebäck, Käse 
und verarbeitete Fleischwaren 
(Schinken und Wurst), viel Salz 
zu uns nehmen. Wenn dann noch 
„versteckte“ Salze hinzukom-
men, die vielen Nahrungsmitteln  
zugesetzt werden und bei de-
nen wir es nie vermuten, wie 
beispielsweise bei Süßigkeiten, 
haben wir rasch unsere gesunde 
Dosis Salz überschritten. Eine 
Packung Butterkeks enthält 
bereits 3 g Salz. Auch viele Fer-
tiggerichte sind mit zu viel Salz 
versehen: Die 600-g-Tiefkühlpa-
ckung Rotkraut ist mit 8,4 g Salz 
gewürzt, ein Teller Grießnockerl- 

Fertigsuppe deckt bereits zwei 
Drittel unserer empfohlenen 
Tages menge Salz ab. Selbst 
wenn der angegebene Salzgehalt 
zunächst nicht so dramatisch er-
scheint, addieren sich die einzel-
nen Dosen rasch und man kann 
ganz leicht die maximale Salz-
menge von 5 g  überschreiten. 

Deshalb rät der VKI von Fertigge-
richten ab und empfiehlt, schon 
zu Beginn des Tages, anstelle 
von Brot, Wurst und Käse, öf-
ter mal zu Joghurt, Müsli, Obst 
oder Frischkäse zu greifen. Mehr 
Informationen zum Thema Salz-
gehalt in Lebensmitteln finden 
Sie  unter: konsument.at 

ÖWD EAGLE - DIE MOBILE SICHERHEITSLÖSUNG

Modernste Überwachungstechnik auf kleinstem Raum

• Automatisiertes Alarmsystem
• Intelligente Analysesoftware• Intelligente AnalysesoftwareIntelligente Analysesoftware
• Höhenverstellbarer Mast
• Bis zu 200 m Überwachungsradius
• Einfacher Transport
• Einfacher Auf- und Abbau

Für Baustellen, Veranstaltungen, Freifl ächen

in 3 Varianten
verfügbar

eine Prise zu viel?
Wie viel salz darf sein?

Nicht nur Verliebte übertreiben 
es, fast jeder von uns über-

schreitet die empfohlene 
Tagesdosis Salz. 

salzgehalt

max.

5
Gramm

Pro taG
Die Weltgesundheits-

organisation empfiehlt eine 
tägliche Salzaufnahme  

von maximal 5 g. 



Gemeinsam.sicher

BE
ZA

H
LT

E 
A

N
ZE

IG
E

BM
I, 

G
er

d 
Pa

ch
au

er
Sc

ie
Pr

o 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

13

DE

CZ
ČEPS

SK
SEPS

HU
MAVIR

SI
ELES

IT
Tema

CH
swissgrid

TransnetBW Amprion

TenneT
Memmingen

Leupolz

22
0 

kV

220 kV

36
0 

kV

13
2 kV

Oberbrunn/
Krün

Pradella

Soverzene

Tarvisio Podlog

Maribor

Slavetice Sokolnice

Györ/
Szombathely

Györ

Pleinting
Altheim    

Weißenbach

Hessenberg

TenneT

ERNSTHOFEN

DÜRNROHR

BISAM-
BERG

WIEN
SÜDOST

SARASDORF

KAINACHTAL

OBER-
SIELACH

LIENZ

TAUERN

WESTTIROL

Österreich ist durchzogen 
von modernen Stromauto-
bahnen. Trotzdem steigt die 
Blackout-Gefahr. Das hat 
verschiedene Ursachen.
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Warum Blackout-Gefahr?

Ö sterreich verbraucht nicht nur 
 seinen selbst erzeugten Strom, 
sondern exportiert und impor

tiert beträchtliche Mengen. In Zahlen 
 ausgedrückt benötigen wir pro Jahr rund 97 
Terawattstunden Strom, wovon 22 Terawatt
stunden exportiert und 24 Terawattstunden 
importiert werden. Möglich macht dies das 
europäische Verbundsystem, dem 30 Länder 
angehören. Dieses Stromnetz ist trotz seiner 
Größe ein fragiles System. Denn damit der 
Strom reibungslos fließt, muss die Frequenz 

immer 50 Hertz betragen. Da Strom nicht 
im Stromnetz gespeichert werden kann, 
muss immer genauso viel Strom erzeugt 
werden, wie auch gerade verbraucht wird. 

Schon kleine Unregelmäßigkeiten können 
die Stromversorgung beeinträchtigen – wenn 
etwa im System zu viel oder zu wenig Strom 
fließt. Bei Abweichungen kümmern sich die 
Übertragungsnetzbetreiber auf nationaler 
Ebene darum, dass zusätzliche Energie be
reitgestellt oder mehr Strom verbraucht 
wird. Diese Aufgabe, das gesamteuropäische 
System im Gleichgewicht zu halten, wird 
heute immer schwieriger und aufwändiger. 
Während früher der Strom mit vergleichs
weise wenigen großen Kraftwerken gut 
planbar über die verschiedenen Netzebenen 
zu den Verbrauchern floss, gibt es heute 
mittlerweile zahlreiche kleinere und größere 
Stromproduzenten. Die Stromproduktion aus 
diesen Kraftwerken lässt sich schlecht pro
gnostizieren, da sie stark von der Witterung – 
also von Wind und Sonne – abhängt. Zudem 
lassen sich diese Anlagen nur sehr begrenzt 
steuern. Eine besondere Herausforderung 
ist dabei der liberalisierte Strommarkt. Die
ser hat zwar den Strom für Konsumenten 
verbilligt, aber das Netz flatterhafter ge
macht. Denn im freien Handel müssen jene 

 Energiemengen transportiert werden, die auf 
den internationalen Strommärkten verkauft 
wurden. In Österreich kümmert sich die 

 Austrian Power Grid (APG) um die Stabilität 
des Stromnetzes. Diese ist auch der Betrei
ber der HochspannungsStromautobahnen 
mit einer Länge von knapp 7.000 Kilometern. 
Vom APGNetz fließt der Strom weiter über 
die neun regionalen Verteilernetze in den 
Bundesländern auf der Hoch und Mittel
spannungsebene bis hin zu den lokalen Nie
derspannungsnetzen, wo er schließlich mit 
230 Volt aus der Steckdose bezogen wird. 
Umspannwerke verbinden die Netzebenen 
miteinander. Es gibt also viele Faktoren, die 
kleine und große Blackouts möglich machen.

Im europäischen Verbundsystem 
muss immer genauso viel Strom 
erzeugt werden, wie auch gerade  

verbraucht wird.

Der liberalisierte Markt mit vielen 
Erzeugern hat den Strom zwar 

billiger, das Stromnetz aber auch 
anfälliger für Blackouts gemacht.
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D iese Partnerschaft ist für alle 
Beteiligten eine WinwinSitu
ation. Die Postfilialen werden 

sicherer und die Exekutive hat durch 
Prävention die Möglichkeit, frühzeitig 
aktiv zu werden. Geschlossen  wurde 
der Kooperationsvertrag zwischen 

Post und der Initiative GEMEINSAM.
SICHER bereits im vergangenen Okto
ber. Jetzt geht es in die konkrete 
Umset zung. Dazu beschlossen  Manuel 
 Scherscher, stellvertretender  Leiter 
des Bundeskriminalamts und von 
 GEMEINSAM. SICHER (GSiÖ), sowie 

Alois Mondschein, Leiter des zentralen 
Partnermanagements der Post, einen 
umfangreichen Maßnahmenkatalog: 
Fachexperten des Bundeskriminalamts 
überprüfen die Lokale der Postpartner 
auf Sicherheitsaspekte und schulen 
das Personal im richtigen Verhalten 
bei Überfällen. Dabei wird es auch das 
Angebot von Videokonferenzen geben. 
Postmitarbeiter erhalten auch einen 
direkten Draht zu den Sicherheits
beauftragten der Polizeiinspektionen, 
um bei Fragen oder Beobachtungen 
rasch Antworten und Hilfe zu erhalten. 
All das wird dazu beitragen, dass sich 
Postkunden in den Filialen in Zukunft 
sicherer fühlen können.

W ie präsent MSE sind, lässt sich 
schon aufgrund persönlicher 
Erfahrungen abschätzen. Denn 

wer kennt das nicht: Schmerzen in  Rücken, 
Nacken oder Knie? Natürlich ist nicht in 
jedem Fall gleich von einer Erkrankung 
auszugehen, die statistischen Kennzahlen 
belegen aber, wie viele Menschen von MSE 
betroffen sind. So zeigt der Fehlzeiten
report 2020, dass rund ein Fünftel aller 
Krankenstandstage auf MSE zurückzu
führen sind. Das verursacht Kosten von ins
gesamt 1,6 Milliarden Euro jährlich. Zu den 
häufigsten arbeitsbedingten MSE zählen 
Rückenschmerzen sowie Schmerzen im 
Bereich von Nacken, Schultern und Armen. 
MSE entstehen durch Fehlbelastungen, 
wie etwa zu schweres Tragen, zu langes 
Sitzen, zu viel Stress oder organisatorische, 

 psychosoziale und individuelle Faktoren. 
Mit dem aktuellen Präventionsschwer
punkt will die AUVA diesem Gesundheits
problem den Kampf ansagen. Gefragt ist 
ein ganzheitlicher Ansatz, der von tech
nischen Lösungen über organisatorische 
Maßnahmen bis hin zu Schulungen zum 
richtigen Heben und Tragen reicht.

Nach der Kooperationsvereinbarung zwischen 
Post und Innenministerium folgen konkrete Taten.

Der AUVA-Präventionsschwerpunkt 2021/22 widmet sich 
arbeitsbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE).

Eine starke Partnerschaft 
mit GEMEINSAM.SICHER

Kein Platz für MSE

Durch ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket wird die 

Sicherheit in Postfilialen 
erheblich verbessert.Partner. GSiÖ

Leiter Manuel 
Scherscher (l.) und 
Alois Mondschein, 
Postmanagement.

Partner der  
Unternehmen
Die AUVA steht den  Unternehmen 
in Sachen Prävention beratend 
zur  Seite, auch im Rahmen der 
Präventions schwerpunkte. 2021/22 
steht das Thema Muskel-Skelett- 
Erkrankungen im Fokus. Alle 
 Informationen finden Sie hier: 
auva.at/mse 



Beratung zu sicherheitsrelevanten Themen, 
 Informationsveranstaltungen und Bürgernähe. 
Das Erfolgs konzept der österreichischen Kriminal-
prävention wird noch weiter ausgebaut, um auch 
dem modernen Verbrechen einen Strich durch 
die Rechnung zu machen.

Seit dem Start der Initiative „GEMEINSAM.SICHER 
in Österreich“ haben tausende Bürgerinnen und 
Bürger Veranstaltungen besucht, die das GEMEIN-
SAM.SICHER-Team mit seinen Sicherheitspartnern 
in ganz Österreich organisiert hat. Von Senioren-
beratung über Aufklärung zum Thema Trickbe-
trügerei bis hin zur Bewusstseinsbildung und Stär-
kung von Lebenskompetenzen in Schulen – die 
Veranstaltungen sind ein voller Erfolg und zeigen, 
wie wichtig das Thema Sicherheit in allen Lebens-
bereichen ist.

Deshalb wird „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ 
weiter ausgebaut und spielt eine zentrale Rolle 
im Umgang mit den aktuellen Herausforderungen 
unserer Zeit. Wenn die Polizei gerufen wird, ist meist 
schon etwas passiert. Dagegen setzt die Ini tiative 
„GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ schon früher 
an, damit negative Entwicklungen recht zeitig er-
kannt werden oder gar nicht erst entstehen. Des-
wegen setzt die Initiative „GEMEINSAM.SICHER in 
Österreich“ in den kommenden Monaten etwa 
auf Beratungen von klein- und mittelständischen 
Unternehmen, auf Tipps, wie man sich gegen 
Hacker angriffe und Erpressungen aus dem Inter-
net schützen kann, Sensibilisierungsmaßnahmen 
von Bankangestellten im Erkennen von potenziel-
len, oft älteren Betrugsopfern, damit es 
zu keinen ungewollten Auszahlungen 
kommt, oder auf eine enge Zusam-
menarbeit mit Opferschutzeinrich-
tungen im Kampf gegen Gewalt.

Um eine Gesellschaft des Hinsehens 
und aktiven, verantwortungsvollen 
Handelns weiterhin positiv zu ent-
wickeln, soll zudem verstärkt 
in den Ausbau des öster-
reichweiten Sicherheitsnetz-
werks und den Dialog mit 
den Bürgerinnen und Bür-
gern, der Wirtschaft sowie 
den Behörden investiert 
werden. Denn Sicherheit 
geht uns alle an!

Moderne  
Polizeiarbeit in 
modernen Zeiten

Manuel Scherscher

geMeinSaM Sicher
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H arun Erciyas von der IGGÖ, 
der Islamischen Glaubens-
gemeinschaft Österreich, 

und die Wiener Polizei starteten im 
Rahmen der Initiative GEMEINSAM.
SICHER ein Pilotprojekt, um zu zei-
gen, dass ethnische Minderheiten  
akzeptiert und verstanden werden. 
Denn Integration ist ein wesentli-
cher Bestandteil für ein sicheres 
Miteinander. Am 2. Februar 2022 
luden deshalb die Exekutive und 
die ATIB Union Moschee zu einem 
ersten Vernetzungstreffen. Rund 
30 Angehörige von Glaubensge-
meinschaft sowie ethnischen Min-
derheiten in der Leopoldstadt und 
in  Brigittenau folgten der Einladung.
Bei der Veranstaltung wurden die 
Ziele und Inhalte des Projekts durch 
den Projektleiter Oberst  Johann 

Golob, Oberst Berghofer vom 
Stadtpolizeikommando Brigittenau, 
Gruppeninspektor Alfred Schön 
vom Referat Minderheitenkontakte 
sowie dem Gemeindebeauftragten 
der IGGÖ, Harun Erciyas, und den 
Sicherheitsbeauftragten für den 
2. und 20. Bezirk vorgestellt. In ei-
nem anschließenden persönlichen 
Gespräch konnten die Zuhörerin-
nen und Zuhörer den zuständigen 
„Grätzl“-Polizistinnen und -Polizis-
ten Fragen stellen und zudem Pro-
bleme aufzeigen. 
Der große Erfolg der Veranstaltung 
zeigte, dass seitens der ethnischen 
Minderheiten ein Interesse an ei-
ner langfristigen und produktiven 
Kooperation mit der Wiener Polizei 
besteht. Weitere Kontakttermine 
wurden bereits vereinbart. 

A llein in Niederösterreich 
kommt es jährlich zu rund 
30.000 Wildtierunfällen im 

Straßenverkehr. Bisher ist es Praxis, 
dass Tiere, die schwer verletzt auf der 
Straße liegen und ein Sicherheits risiko 
für die Verkehrsteilnehmer darstellen, 

nur vom zuständigen Revierjäger er-
löst werden dürfen. Das führte oft zu 
un nötigen Verzögerungen. Bei einem 
Sicherheitsforum im Rahmen von GE-
MEINSAM.SICHER einigten sich nun der 
Sicherheitsbeauftragte des niederös-
terreichischen Jagdverbands, Bernhard 

Treibenreif, und Landespolizeidirektor 
Franz Popp auf eine Neuregelung. Da-
bei wurde festgelegt, dass pro Hegering 
mehrere Jägerinnen und Jäger nam-
haft gemacht werden, die bei Nicht-
erreichbarkeit der revierzuständigen 
Jäger auch außerhalb ihres Reviers ein 
im Straßenverkehr verwundetes oder 
 verletztes Wildtier erlösen dürfen. Sie 
werden künftig bei einem Wildunfall von 
der Polizei verständigt. 
Getestet wurde diese Möglichkeit be-
reits seit 2015 im Rahmen eines Pilot-
projektes von GEMEINSAM.SICHER in 
Lilienfeld. Da sich bei der Evaluierung 
des Projektes gezeigt hat, dass die Ver-
ständigung zwischen Polizei und Jäger-
schaft wesentlich verbessert werden 
konnte, dass für Jäger Rechtssicherheit 
geschaffen wurde, Wildtiere weniger 
lang leiden mussten und der Straßen-
verkehr ein Plus an Sicherheit verzeich-
nen konnte, wird dieses System auf 
ganz Niederösterreich ausgerollt. 

A ufgrund trauriger Anlassfälle 
starteten die Exekutive und 
die ÖBB als Partner der Aktion 

GEMEINSAM.SICHER eine Initiative für 
mehr Sicherheit auf Bahnhöfen und in 
Gleisbereichen. Miteinbezogen wurden 
die Sicherheitsbeauftragten der Ost-
region wie Landesfeuerwehr, ASB oder 
Rotes Kreuz. Denn vielen Menschen ist 
nicht bewusst, dass in der Nähe von 
Gleisanlagen erhöhte Gefahren schlum-
mern. Zu nennen wären da u. a. Stark-
strom, hohe Sogwirkung aufgrund von 
Zuggeschwindigkeiten bis 250 km/h, lei-
se Annäherung durch geringe Rollgeräu-
sche oder Bremswege bis 1.600 Me ter. 
Da diese Risiken nicht minimiert werden 
können, wurde eine Informationskampa-
gne gestartet, die über Gemeindeämter 
und öffentliche Kanäle an die Bevölke-
rung herangetragen wird und das Ge-
fahrenbewusstsein schärfen soll.

Stellvertretender Direktor des  
Bundeskriminalamts und Leiter  
der Initiative GEMEINSAM.SICHER

Initiativen aus den Bundesländern im Geist der Prävention

Neue Regelung. Mehr Sicherheit durch Kooperation von Polizei und Jägerschaft in NÖ.

Vernetzungstreffen. 
Die Polizei im Dialog mit 
ethnischen Minderheiten.

Als Bestandteil der Integration startete die 
Polizei Vernetzungstreffen. Mit großem Erfolg.

„GEMEINSAM.SICHER mit der Jägerschaft“ rollt Pilotprojekt aus.

Viele Menschen unterschätzen die Gefahren in 
der Nähe von Zuggleisen. Jetzt wird gegengesteuert.

Wien: polizei setzt auf 
dialog mit minderheiten

niederösterreich: Wildtierunfälle im Fokus

burgenland: gefahr bannen
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So kommen Sie mit GEMEINSAM.SICHER in Kontakt
Dazu besuchen Sie am besten die Website gemeinsamsicher.at. Dort können Sie unkompliziert unter 
„GEMEINSAM.SICHER finden“ auf einer Österreich-Karte Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle anwählen, 
um einen Termin mit einem Sicherheitsbeauftragten zu vereinbaren. Sollte Ihr Anliegen einer Lösung auf 
Bezirksebene bedürfen, finden Sie so auch die zuständige Sicherheitskoordinatorin oder den zuständigen 
Sicherheitskoordinator. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder lassen Sie sich bequem zu uns routen.

Die Sicherheitspartnerschaft mit den ÖBB macht Bahnhöfe und Züge sicherer.

Wie vielfältig die Aktion GEMEINSAM.SICHER 
 helfen kann, zeigt sich besonders gut in Feldbach.

Durch die Verteilung von Reflektorbändern soll  
der Schulweg für ältere Schüler sicherer werden.

Kärnten: besseres gefühl für bahnfahrer

Steiermark: „Wachsamer 
nachbar“ gegen einbrüche

Oberösterreich: Jugendschutz F ür Reisende und Pendler sind 
 Sicherheit bei Bahnfahrten 
und Sicherheit im Bereich der 

Bahnhöfe eine wichtige Thematik. Vor 
 allem abends und in der Nacht  können 
menschen leere Bahnhofsgänge ein 
 mulmiges Gefühl erzeugen.

Um das Sicherheitsgefühl für  Zugfahrer 
zu erhöhen, wurde bereits 2020  seitens 
des Innenministeriums im Rahmen  
von GEMEINSAM.SICHER eine Partner-
schaft mit den ÖBB vereinbart. Diese 
Vereinbarung wurde nun auch  konkret 
mit Sicherheitspartnerschaften in  den 

Ländern umgesetzt. In Kärnten im 
Beisein von Generalmajor Wolfgang 
 Rauchegger, GEMEINSAM.SICHER-Bun-
desland-Verantwortlicher, und Oberst 
Wolfgang Gabrutsch, GSiÖ-Bundesland-
Koordinator, sowie den ÖBB-Vertretern 
Reinhard Wallner, Regionalmanager 
ÖBB Personenverkehr AG, und dem 
Konzernbeauftragten für Security der 
ÖBB Holding AG, Roman Hahslinger.

mehR SIcheRheIt
Die Vereinbarung sieht vor, dass die 
Exe kutive gemeinsam mit dem ÖBB-
Bordservice in Zügen Streifendienste 
übernimmt. Bahnhöfe in den Bezirks-
städten werden regelmäßig überprüft, 
auch in Randlagenzeiten. Dabei arbeiten 
Kollegen der örtlich zuständigen Polizei-
inspektion und Bedienstete der neu auf-
gestellten Bereitschaftseinheit zusam-
men, um allen Reisenden und Pendlern 
ein sicheres Gefühl zu vermitteln.

D ie Stadt Feldbach ist die fünft-
größte Stadt in der Steiermark. 
Seit der Zusammenlegung mit 

Umlandgemeinden wohnen dort auf 
mehr als 70 Quadratkilometern rund 
13.000 Menschen. Im vergangenen Jahr 
kam es in Siedlungsgebieten, die teils 
eine periphere Lage haben, vermehrt 
zu Einbruchsdiebstählen. Bei den Erhe-
bungen der Exekutive zeigte sich, dass 
seitens der oft neu hinzu gezogenen Ein-
wohner ein hohes Bedürfnis nach mehr 
Sicherheit und einer guten Nachbar-
schaft besteht.
Das war im Rahmen der Initiative 
 GEMEINSAM.SICHER die  Geburtsstunde 
eines neuen Sicherheitskonzepts. Chef-
inspektor Klaus Herbst von der Polizei-

inspektion Feldbach sowie die beiden 
Sicherheitsbeauftragten Josef Gsöls 
und Robert Frauwallner holten sich 
gemeinsam mit der Stadtgemeinde 
Feldbach auch die Feuerwehr und den 
Zivilschutzverband mit an Bord.  Unter 
dem Motto „Wachsamer Nachbar“ 
 wurde gemeinsam ein Konzept erstellt, 
das Themen wie polizeiliche  Prävention, 
Katastrophenvorsorge und  Brandschutz 
abdeckt. Das Ziel dahinter: „Je besser 
Nachbarn aufeinander achten,  desto 
mehr kann verhindert werden“, so 
Sicher heitsbeauftragter Gsöls.
Obwohl die Pandemie die praktische 
Umsetzung ein wenig gebremst hat, 
werden jetzt nach und nach alle Feld-
bacher Ortsteile gemeinsam von den 

Sicherheitspartnern besucht. Bei die-
sen Informationsveranstaltungen wird 
aktiv auf die Ängste der Bevölkerung 
eingegangen, den Bewohnern erklärt, 
worauf sie achten sollen, und es wird 
Informations material verteilt. Zur Visu-
alisierung der Initiative werden nach 
jeder Veranstaltung in den Ortsteilen 
Schilder mit der Aufschrift „Wachsamer 
Nachbar“ aufgestellt.
Bei der Bevölkerung kommt diese  
GEMEINSAM.SICHER-Initiative sehr gut 
an. Dazu meint Josef Gsöls: „Ein hohes 
Sicher heitsgefühl hebt die Lebens-
qualität in der Bevölkerung. Dazu 
ist es auch notwendig, mit anderen 
Sicherheits organisationen zusammen-
zuarbeiten und aufzuklären.“

D ie Verkehrserziehung hat in 
Kindergärten, in Volksschulen 
und Unterstufen einen fixen 

und wichtigen Platz. In der Praxis  zeigte 
sich leider durch traurige Verkehrs-
unfälle, dass auch Jugendliche und 
junge Erwachsene zu wenig Gefahren-
bewusstsein haben und daher erhöhte 
Risiken eingehen.

ReFleKtORbändeR veRteIlt
Für Susanne Killem und Martin Broucek 
von der Polizei Linz ein wichtiger Grund, 
im Rahmen der Aktion GEMEINSAM.
SICHER aktiv zu werden. Sie übergaben 
mit Unterstützung des Landes Ober-
österreich Reflektorbänder an  Lehrende 

sowie Schülerinnen und Schüler der 
Berufsschule Linz 7. Damit wurde dem 
Bestreben der Lehrenden in höheren und 
weiterführenden Schulen, das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr als Quer-
schnittsmaterie im Unterricht zu thema-
tisieren und so zur Gefahrenminimierung 
bei Jugendlichen und jungen Erwach-
senen beizutragen, Rechnung getragen. 
Gerade die mangelnde Sichtbarkeit von 
Fußgängern in der kalten Jahreszeit ist 
oft die Ursache für schwere Verkehrs-
unfälle. „Dies ist in der schwierigen Zeit 
der Pandemie ein deutliches Zeichen der 
Unterstützung und Wertschätzung der 
Präventionsarbeit in Schulen“, so Martin 
Broucek.

Sicherheit. Ältere Schüler im Fokus  
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Vereinbarung. In Kärnten wurde 
die Sicherheitspartnerschaft  

mit den ÖBB nun auch auf  
Landesebene besiegelt.

Initiativen aus den Bundesländern im Geist der Prävention

Zusammenarbeit. Der 
Bereitschaftsdienst und 
die Exekutive überwachen 
regelmäßig die Bahnhöfe.

Visualisierung. Der Feldbacher 
Bürgermeister Ing. Josef Ober 

beim Aufstellen der Tafel.
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unternimmt die polizei Ihrer meinung  
nach genug für Ihre Sicherheit?

1 % 1 %

5 % 3 %

ja

eher ja

eher nein

nein

ja

eher ja

eher nein

nein

Fühlen Sie sich im  
persönlichen umfeld sicher?

31 %39 %

65 %55 %

Verbesserte Zusammenarbeit und öffentliche Bewusstseinsbildung.

GEMEINSAM.SICHER startete Umfrage mit großartigem Feedback.

In der Stadt Salzburg hält der Trend zum Fahrrad 
ungebrochen an. GEMEINSAM.SICHER ist dabei.

tirol: gemeinsam gegen gewalt an Frauen
vorarlberg: Senioren fühlen sich unterstützt

Salzburg: Sicherheit am Rad

I n den vergangenen beiden Jahren 
haben zahlreiche Femizide für trauri-
ge Schlagzeilen gesorgt. Aus  diesem 

Grund startete die Landespolizei-
direktion Tirol im Rahmen der  Aktion 
GEMEINSAM.SICHER ein Projekt, das 

unter anderem das Land Tirol, die 
Staatsanwaltschaft, die Opferschutz-
verbände, das Frauenhaus Tirol, den 
Verein  Kinderschutz Tirol und den 
Männerverein 
„Mannsbilder“ 

einbezog. Ziel mehrerer Vernetzungs-
treffen war, die Arbeit untereinander zu 
verbessern, um Gewalt gegen Frauen 
möglichst zu verhindern. Im Rahmen 
dieser Vernetzungstreffen wurde auch 
die Idee geboren, einen Image-Film 
 herzustellen, in dem veranschaulicht 
wird, dass Gewalt gegen Frauen  keine 
Lösung ist und um jene präventive An-
laufstellen im öffentlichen Bewusstsein 
zu verankern, die eine direkte Beratung 
und Hilfestellung anbieten. Die Aus-
strahlung des 15-sekündigen Spots 
erfolgte von November 2021 bis Mitte 
Jänner 2022 in den Linienbussen der 
Innsbrucker Verkehrsbetriebe, in  Tiroler 

Bahnhöfen, in den Tiroler 
 Kliniken und in Social-Media- 
Kanälen. Damit hatte der Spot 
6,2 Millionen Kontaktchancen 
und bekam sehr viele positive 
Rückmeldungen.

W ie sicher fühlen sich 
 Senioren in den eigenen vier 
Wänden? Gibt es dubiose 

Anrufe, bei denen Unbekannte Geld-
forderungen stellen? Stehen Unbekann-
te vor der Haustür und betteln? Diese 
und noch einige Fragen mehr wurden 
im Rahmen einer GEMEINSAM.SICHER-
Aktion den Seniorinnen und  Senioren in 
Feldkirch mittels einer Umfrage gestellt. 
Ausgesendet wurden die  Fragebögen 

über die Seniorenzeitschrift der Stadt 
Feldkirch. 841 Fragebögen kamen 
 zurück. Verantwortlich dafür zeichneten 
Kontrollinspektor Gerhard Bargetz und 
Gruppeninspektor Gert Gröchenig. Das 
Ziel der Initiative: „Wir wollten einerseits 
das Sicherheitsgefühl und -bedürfnis 
der Senioren erheben, andererseits hilft 
uns das bei der Polizeiarbeit, etwa in 
Form von Präventionsveranstaltungen, 
 ziel gerichtet auf Ängste und  Erlebnisse 

 einzugehen und die richtigen Informatio-
nen und Tipps zur Verfügung zu stellen“, 
so der Tenor des GEMEINSAM.SICHER-
Teams. Dass 94 % der Befragten mit der 
Unterstützung der Exekutive zufrieden 
waren, konnte im Rahmen der Umfrage 
als Bestätigung für die gute Polizeiarbeit 
mitgenommen werden. Gert Gröchenig: 
„Der regelmäßige Kontakt zur Bevöl-
kerung ist eine wichtige vertrauens-
bildende Maßnahme.“

D ie Salzburger Innenstadt ist ein 
Einbahn-Labyrinth, eine täg-
liche Stauzone – und wer sich 

wagemutig auf Parkplatzsuche begibt, 
landet entweder in einem der verschlun-
genen Parkhäuser oder muss entnervt 
der Kernzone ausweichen und einen 
längeren Fußmarsch in Kauf nehmen. 
Kein Wunder also, dass immer mehr 
Salzburger auf den Drahtesel umstei-
gen. Für die Exekutive steigt damit die 
verkehrspolizeiliche Herausforderung.
Um präventiv anzusetzen, bevor  etwas 
passiert, befindet sich die Aktion 
 GEMEINSAM.SICHER in Salzburg in  einer 

Kooperation mit der Stadt, den Fahrrad-
verantwortlichen des Magistrats und 
einigen weiteren Partnern. Ein Beispiel 
dazu: Bei der Veranstaltung „Radkultur 
trifft Schranne“ wurden gemeinsam 
mit den Sicherheitspartnern Fragen der 
 Bevölkerung rund ums Fahrrad beant-
wortet. Die Kolleginnen und Kollegen 
der Fahrradpolizei der Verkehrsinspek-
tion Salzburg zeigten ihre Ausrüstung 
und konnten auf rechtliche Aspekte 
eingehen. Die Beamtinnen und Beamten 
der Kriminalprävention des Kriminalre-
ferats gaben Tipps gegen Fahrraddieb-
stahl. Weitere Aktionen sind geplant.

Image-Film. Zur Bewusst-
seinsbildung wurde ein Spot 
produziert. Das Feedback  
war äußerst positiv.

Vernetzungstreffen. Theresa Auer, BA MA (Land Tirol), Mag.a Eva Pawlata (GSZ Tirol),  
Bgdr Martin Kirchler, MA, LRin DIin Gabriele Fischer, ChefInsp Hans-Peter Seewald (Prävention LKA Tirol), 

MMag.a Andrea Laske (GSZ Tirol), Obst Katja Tersch, MA (Leiterin LKA Tirol) (v. l.)

Fahrradpolizei. Im Rahmen 
der Sicherheitspartnerschaft 

berät die Polizei in Salzburg 
Radfahrer in der Stadt.

Initiativen aus den Bundesländern im Geist der Prävention
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HELFEN SIE KRIEGS-
FLÜCHTLINGEN IN NOT!
IBAN AT77 6000 0000 0174 0400
Verwendungszweck „Nothilfe Ukraine“
www.ukraine-hilfe.at

„Frieden ist nicht alles. 
Aber ohne Frieden ist 
alles nichts.“ 
- Willy Brandt.

betrüger nutzen menschen mit herz aus

diebe lauern in der bank 
auf ahnungslose Opfer

M it dem sogenannten  Neffen- 
oder Enkel-Trick geben sich 
Telefonbetrüger als Ver-

wandte aus und versuchen, mit emoti-
onalem Druck gutherzige Menschen zu 
betrügen. Ein wenig Vorsicht hilft aber, 
den Tätern nicht in die Falle zu gehen.

tIppS gegen teleFOnbetRügeR
•	 Brechen Sie Gespräche, die Ihnen 

merkwürdig vorkommen, ab. Be-
haupten Sie, dass es gerade ungüns-
tig sei und bieten Sie einen Rückruf 
an. Wenn dann Druck aufgebaut 
wird, damit Sie nicht auflegen, han-
delt es sich höchstwahrscheinlich 
um einen Betrugsversuch.

•	 Vorsicht! Die Nummer, die auf Ihrem 
Display erscheint, kann elektronisch 
manipuliert sein.

•	 Sollten vermeintliche Verwandte im 
Spiel sein, legen Sie auf und rufen 
Sie die betreffende Person zurück. 

Vergewissern Sie sich, ob die Be-
hauptungen wahr sein können.

•	 Warnen Sie Verwandte und Be-
kannte (vor allem ältere Personen) 
vor Telefonbetrügern.

•	 Lassen Sie sich auf keinen Fall 
von Fremden zu Wertsachen- oder 
Geldübergaben verleiten.

•	 Melden Sie verdächtige Vorfälle bei 
der Polizei.

•	 Wenn Sie bereits Opfer gewor-
den sind, machen Sie unbedingt 
eine  Anzeige bei der Polizei. Keine 
 falsche Scham, das kann jeder und 
jedem passieren.

D er „Tinder-Schwindler“ zählt 
zwar zu den erfolgreichsten 
Netflix-Produktion, doch was 

im Film amüsant ist, ist in der Realität 
eine bittere Pille. Fällt man auf einen 
Heiratsschwindler herein, läuten nie die 

Hochzeitsglocken. Nach der Abzocke 
kommt nur der Mahnbrief von der Bank.

SchWIndleR eRKennen
•	 Achten Sie auf Datenschutz. Daten, 

die Sie im Internet eingeben, können 

missbräuchlich verwendet werden.
•	 Wenn eine Internet-Bekanntschaft 

um Geld bittet, sollten die Alarm-
glocken läuten. Überweisen Sie 
kein Geld, auch wenn ein tragischer 
Notfall behauptet wird.

•	 Überlegen Sie es sich zweimal, ob 
Sie Fotos oder Videos an einen – ei-
gentlich – Fremden schicken wollen.

•	 Sprechen Sie mit einer Vertrauens-
person, bevor Sie sich auf eine 
 Beziehung einlassen.

•	 Gehen Sie zu einem persönlichen 
Treffen nicht allein und/oder halten 
Sie sich ausschließlich an belebten 
Plätzen auf.

•	 Scheuen Sie sich nicht, einen 
 Betrug bei der Polizei anzuzeigen. 
So etwas kann jeder und jedem 
passieren. Es gibt immer mehrere 
Betroffene und weitere potenzielle 
Opfer  können gewarnt werden.

D iebstähle im Umfeld von 
 Banken versprechen den 
 Tätern meist hohe Beute. Vor 

allem Senioren neigen dazu, höhere 
 Beträge von ihrem Konto abzuheben. 
Das beobachten Diebe, lenken das 
 Opfer ab und greifen oft unbemerkt zu. 

SO SchütZen SIe SIch:
•	 Beobachten Sie Ihre Umge-

bung beim Geldabheben. Lassen 
Sie sich größere Beträge nur in 
 einer  „Diskretzone“ auszahlen. 
Bankomat- Abhebungen führen Sie 
am besten in einem Foyer durch.

•	 Wenn möglich, lassen Sie sich von 

einer Vertrauensperson begleiten 
oder von einem Taxi vom Geld-
institut abholen.

•	 Beobachten Sie Ihre Umgebung 
auch beim Betreten Ihres Wohn-
hauses. Achten Sie darauf, dass Ih-
nen keine fremden Personen folgen.

•	 Beheben Sie besser kleinere Be-
träge, dafür öfter.

•	 Verwahren Sie das abgehobene Geld 
sicher in einer Innentasche oder 
 einer verschlossenen Handtasche. 
Lassen Sie diese nie aus den Augen. 

•	 Wenn Sie glauben, dass Sie beob-
achtet werden, teilen Sie das un-
bedingt den Bank-Angestellten mit. 

Liebe macht blind.  
Einsame Herzen lassen sich 

von Heiratsschwindlern 
blenden und abzocken.

Keine falsche Scham,  
wenn Sie bereits Opfer von  
Telefonbetrügern wurden. 
Das kann jedem passieren.

liebe, Sex und träume 
 machen das Sparbuch leer
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Wir 
müssen 
alles tun, 

um diesen 
Menschen 
zu helfen
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Roten Kreuz und Samariterbund. Es gibt un
glaublich viele Hilfsorganisationen, die hier 
mit dabei sind, die hier zusammen helfen, 
damit wir diesen Menschen, die hier vor 
 Bomben fliehen, die vertrieben werden aus 
ihrem Land, Frauen mit ihren Kindern, helfen 
können. Wer schnell hilft, hilft doppelt, und 
wer koordiniert hilft, hilft dreifach. Das muss 
das Motto jetzt sein und daher bin ich den Ge
meinden, den Hilfsorganisationen und auch 
den Ländern sehr dankbar, dass wir jetzt 
alles Menschenmögliche unternehmen, um 
möglichst viele Quartiere zu schaffen. Das ist 
momentan das vordringlichste Ziel.

Auf wie viele Flüchtlinge muss sich 
 Österreich vorbereiten?
Wir müssen damit rechnen, dass mehr als 
200.000 Vertriebene aus der Ukraine nach 
 Österreich kommen, weil unsere Nachbar
länder bisher schon sehr viel geleistet haben. 
Ich denke hier vor allem an Polen, an Rumänien 
und an die Republik Moldau. So wird es in der 
nächsten Zeit FlugEvakuierungen aus Moldau 
nach Österreich geben und die Geflüchteten 
werden dann bei uns untergebracht. Es  werden 
hier vor allem rund 2.000 Kinder, Waisenkinder, 
 kranke Menschen und vulnerable Gruppen in 
den  ersten Flügen nach Österreich kommen 
und bei uns untergebracht.

Wien ist derzeit ein Flüchtlings-Hotspot.  
Bleiben die Flüchtlinge in der Ostregion 
oder gibt es einen Gesamtplan?
Es bemühen sich in dieser Phase alle Be
teiligten, die Organisationen, die Länder, die 
Gemeinden. Sie versuchen bestmöglich und 
möglichst viele Quartiere aufzustellen. Der 
Flüchtlingskoordinator ist gemeinsam mit 
den Verantwortlichen intensiv damit be
schäftigt, sich mit den Ländern und den Ge
meinden abzustimmen und möglichst viele 
Quartiere bereitzustellen. Bei der Verteilung 
der Geflüchteten geht es nicht um Quoten, es 
geht um Menschen, Frauen und Kinder, denen 
wir helfen wollen und helfen müssen.
Natürlich kommen derzeit in Wien sehr  viele 
Geflüchtete an, weil hier auch der Haupt
bahnhof ist und weil der Großteil mit dem 
Zug kommt. Viele Geflüchtete reisen weiter, 
der Großteil davon reist weiter in andere euro
päische Länder. Das sind ca. 80 bis 85 Pro
zent. Jene Geflüchteten, die in Österreich 
bleiben wollen, werden auch in die Bundes

länder verlegt und sie werden mit Bussen in 
die jeweiligen Bundesländer gebracht, damit 
es hier auch eine entsprechende Aufteilung 
gibt. Dabei werden sie hauptsächlich in klei
neren Wohneinheiten untergebracht, aber wir 
werden auch größere Quartiere benötigen, 
wenn sich die Zahl der Geflüchteten drama
tisch erhöht.

Wenn die Ukraine-Krise länger dauert 
und die Flüchtlinge nicht zurück in ihre 
Heimat können, stellt sich die Frage der 
Integration. Wie wird man vorgehen?
Der erste Schritt ist jetzt zunächst,  diesen 
Menschen Sicherheit und Hoffnung zu 
 geben, dass sie hier eine sichere Bleibe 
 haben. Sie sind auch zum Teil traumatisiert, 
hier müssen wir sie unterstützen in der Ge
sundheitsversorgung. Und dann geht es auf 
den Arbeitsmarkt, und hier muss es auch 
Perspektiven geben. Und wir werden ihnen 
natürlich auch ermöglichen, die Sprache zu 
erlernen, z. B. in Vorbereitungskursen des 
AMS. Das sind jetzt alles Dinge, die jetzt 

in Vorbereitung sind und auch konsequent 
 umgesetzt werden.

Auf europäischer Ebene gibt es immer 
wieder Streit über Flüchtlingsquoten – 
also welches Land wie viele Flüchtlinge 
aufnimmt. Wie sieht die österreichische 
Position derzeit dazu aus?
Das Thema Flüchtlingsquoten, das auf euro
päischer Ebene immer wieder diskutiert wird, 
halte ich in dieser Phase für nicht richtig. Wir 
reden von Menschen, die unsere Hilfe brau
chen, und wir müssen bestmöglich auf diese 
Flüchtlingswelle vorbereiten sein. Wir müssen 
Plätze schaffen, um das geht es letztendlich 
auch europaweit. Das ist auch entsprechend zu 
koordinieren und das passiert ja auch, wenn ich 
daran denke, dass aus der Republik Moldau be
sonders vulnerable Gruppen in andere Länder 
gebracht werden – so übernimmt Österreich 
2.000, die Bundesrepublik 2.500 und andere 
Länder werden auch ihren Beitrag leisten. Das 
ist wichtig, das jetzt zu tun und auch entspre
chende Akzente zu setzen.

Interview
Gerhard 
Karner, 
 Innenminister

Österreich

Der Krieg in der Ukraine verursacht unvorstellbares 
Leid und zwingt Millionen Menschen zur Flucht. 
200.000 Schutzsuchende werden in Österreich 
alleine erwartet. Im großen ÖSTERREICH SICHER-
Interview erklärt Innenminister Gerhard Karner, wie 
unser Land diese humanitäre Krise stemmen wird.

UKRAINE-
KRISE

ÖStERREIch SIchER: 
Der Flüchtlingsstrom 

aus der Ukraine-
Krise hat 

Österreich erreicht. Was hat derzeit 
oberste Priorität?
Innenminister Gerhard Karner: Wenn 
man diese Bilder aus der Ukraine sieht, diese 
furchtbaren Bilder von Toten in den Straßen, 
von sterbenden Kindern in den Kranken
häusern, dann müssen wir alles Menschen

mögliche tun, damit wir diesen Menschen 
auch helfen können. Wir werden das tun, 

wir unternehmen alle Anstrengungen, 
diesen Menschen auch Unterkunft 

zu gewähren und zu geben. Da bin 
ich allen sehr, sehr dankbar, der 

 Caritas, Diakonie, Volkshilfe, dem 



Die sogenannten Ramp Agents 
überwachen den Abfertigungs-
prozess eines Flugzeuges 
und achten darauf, dass alle 
Aufgaben ordnungsgemäß 
erledigt werden. Sobald diese 
das Flugzeug freigeben, kann 
der Pilot die Flugzeugposition 
für den Abflug verlassen.

Abflug- und 
Ankunftshalle, 
Gepäckaus-
gabe, Gates etc. 
werden von der 
Polizei und der 
Airport Security 
permanent 
überwacht.

In der Sicherheits-
zentrale des Flug-
hafens laufen die 
Fäden zusammen. 
Jeder Terminal-
bereich wird über-
wacht, Zutritte zu 
Bereichen werden 
kontrolliert.

Die Airside 
 Manager sorgen 
für einen reibungs-
losen Flugbetrieb. 
Sie koordinieren 
Pisten-Checks, 
Bautätigkeiten und 
Notfalleinsätze  
auf dem Vorfeld.

24 Stunden, sieben Tage in der 
Woche steht am Flughafen ein Not-
arztwagen für den Ernstfall in Bereit-
schaft. Zusätzlich bietet der Airport 
in einem 1.200 Quadratmeter großen 
Gesundheitszentrum medizinische 
Dienstleistungen wie Innere Medizin, 
Dermatologie oder Orthopädie an –  
ein Service auch für Nichtpassagiere.

Mit 45 Fahrzeugen ist die Flughafen-
Feuerwehr für den Ernstfall bestens 
gerüstet. Zur Verfügung stehen hoch-
moderne Lösch- und Spezialfahrzeuge 
samt Sondergeräten wie Rettungs-
treppe, Hubsteiger, Container-Berge-
geräten und mehr. Die Feuerwehr 
kann jeden Punkt des Flughafens 
innerhalb von drei Minuten erreichen.

Die Sicherheitskontrolle beim Check-in 
ist eine Schlüsselstelle des  Flughafens, 
die jeder Passagier kennt.  Jedes 
Gepäckstück und jede Person wird auf 
die Mitnahme von gefährlichen Gegen-
ständen untersucht. Gut geschulte 
Mitarbeiter sorgen dafür, dass man mit 
einem sicheren Gefühl ins Flugzeug 
steigen und abheben kann.

Einer der 18 Polizeihubschrauber 
Österreichs ist auf dem Vorfeld des 
Flughafen Wien fix stationiert. Das 
dient zur Sicherung des Flughafens. 
Seine Einsätze werden von der Flug-
polizei in Wien-Meidling koordiniert.
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FlughaFen Wien
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mit Sicherheit lust aufs Fliegen
Tausende Mitarbeiter sind am Flughafen Wien 

tagtäglich im Einsatz, damit Urlauber und 
 Geschäftsreisende sicher abfliegen und landen 

können. Beschäftigt man sich mit Zahlen, Daten und 
Fakten des größten Verkehrsflughafens Österreichs, 
ergibt sich eine Aneinanderreihung von Superlativen.

hÖchSteR tOWeR euROpaS
Mit 109 Metern ist der Tower am Flughafen Wien der 
höchste Europas und der vierthöchste weltweit. Bis 
zu 1.000 Fahrzeuge sind auf dem Vorfeld gleichzeitig 
 unterwegs. Nach 31 Millionen Passagieren im Rekord-
jahr 2019 erwartet der Flughafen mit 17 Millionen 
 Passagieren heuer einen deutlichen Aufschwung nach 
der Corona-Krise. Bereits 2023 wird der Flughafen-
betrieb C02-neutral sein. Dafür geht 2022 die größte 
Photovoltaikanlage Österreichs auf dem Airport in 
 Betrieb: auf einer Fläche von 24 Hektar, das entspricht 
48 Fußballfeldern. Auch der Fuhrpark wird in  Richtung 
E-Mobilität umgestellt. 400 E-Fahrzeuge sind es 
 bereits. Willkommen in der Welt einer „Kleinstadt“,  
die niemals schläft und mit viel Sicherheit Lust aufs 
Fliegen macht.

109 Meter. Der 
Tower am Flughafen 
Wien ist der höchste 

Europas und der 
vierthöchste welt-

weit. Hier versehen 
die Fluglotsen der 

Austro Control ihren 
Dienst. Sie über-

wachen den Luft-
raum und bringen 

Flugzeuge auf den 
richtigen Kurs.
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hilfe bei gewalt
Das Jahr 2021 in Zahlen und Fakten.

geschulte Polizisten stehen Frauen bei Vorfällen von 
Gewalt in der Privatsphäre österreichweit zur Verfügung. 
Sie wurden eigens geschult und helfen weiter.

Betretungs- und Annäherungsverbote sprach die Polizei 2021 bei 
Gewalt in der Privatsphäre aus.

Gefährderinnen und Gefährder wurden weggewiesen – so konnten 
Menschen in Gefahr geschützt werden.

Gefährderinnen und Gefährder wurden von September bis Dezember 
2021 in den Beratungsstellen für Gewaltprävention beraten, um ein 
Umdenken in ihrem Verhalten herbeizuführen.

Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen wurden 2021 abgehalten, um 
hochgefährdete Personen noch besser zu schützen.

Millionen Euro erhalten die Gewaltschutzzentren zusätzlich, 
um Opfer zu unterstützen.

Million Euro investierte das Bundeskriminalamt 2021 in 
verschiedenste Präventionsprojekte gegen Gewalt.

2021  
war ein 

 gutes Jahr
Weniger Handschellen, weniger 

 Anzeigen: Coronabedingt sank zum 
zweiten Mal in Folge die Zahl der Delikte, 
gleichzeitig stieg die  Aufklärungsquote 

auf einen Höchstwert.

D ie jährliche Kriminalstatistik ist ein 
Gradmesser für die Sicherheit in 
Österreich. Für 2021 gibt es dies-

bezüglich viel Positives zu berichten, wobei 
zwei Sorgenkinder blieben: die Internet- und 
die Schlepperkriminalität.
Bei der Gesamtzahl der Delikte hatte die 
Polizei einen unangenehmen, aber effizien-
ten Helfer. Durch Corona sank die Gesamt-
zahl der Anzeigen um 22.854 auf 410.957. 
Dieser Trend zeichnete sich bereits 2020 
ab. Als Auswirkung der Pandemie verrin-
gerten sich vor allem Eigentumsdelikte 
wie Einbruchsdiebstähle, Diebstähle von 
Kraftfahrzeugen und, besonders signifikant, 

 Taschen-  und Trickdiebstähle. Der Hinter-
grund: Die  Reisefreiheit war eingeschränkt 
und viele Menschen im Homeoffice.

Besonders erfreulich ist, dass die Aufklä-
rungsquote zum fünften Mal in Folge über 
50 % lag und, mit einer Steigerung um 
1 % auf 55,3 %, einen neuen Höchststand 

 erreichte. Dieser Wert ist gemessen seit 
 Beginn der elektronischen Datenerfassung 
im Jahr 2001. Die verbesserte Ausbildung 
und die logistische Aufrüstung der Exeku-
tive schlagen sich in diesen Zahlen nieder.
Ein besonderes Problemfeld, angetrie-
ben durch die Pandemie, waren neuerlich 
der Internetbetrug und Cyberattacken. 
Dabei musste ein Plus von 28,6 % auf 
46.179 Anzeigen verzeichnet werden. 
Die Bandbreite der Delikte umfasste 
 unter anderem  Bestellbetrug,  Hacking, 
Datenbe schädigung sowie Datenmiss-
brauch,  Internet-Erpressungsdelikte oder 
 Sextortion. 

Seit 2018 hat die Polizei Sozialbetrug 
 verstärkt im Fokus. Dementsprechend 
schlug sich 2021 diese Deliktform mit 4.346 

 Anzeigen, das entspricht einer Steigerung 
von 13,8 %, in der Kriminalstatistik nieder.
Den höchsten Zuwachs mit 100 % verzeich-
nete die Schlepperkriminalität. 3.570 Fälle 
wurden 2021 verzeichnet. Besonders betrof-
fen waren die Bundesländer Burgenland und 
Niederösterreich. Aus diesem Grund wurde 
bereits im Dezember eine eigene Taskforce 
mit 50 Experten im Bundeskriminalamt 
 zusammengefasst, um die Kommunikations-
wege zu verkürzen.

Ein besonderes Problemfeld 
war die Internetkriminalität.  

Es wurde ein Plus von 28,6 % 
verzeichnet.

Die Zahl der Anzeigen sank um 
22.854 auf 410.957. Corona 

war dabei ein unangenehmes, 
aber effizientes Helferlein.

Durch verbesserte 
Ausbildung und  
logistische Aufrüstung 
stieg die Aufklärungs-
quote auf einen neuen 
Höchststand.

kriMinalStatiStik

Bei Schlepperkriminalität gab 
es einen Zuwachs von 100 %. 
Jetzt wurde eine Taskforce 

gegründet.
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angst-Räume besser beseitigen

Innenstadt-demos: lob für die exekutive
Karl Mahrer, ehemaliger Wiener Landespolizeikommandant und designierter Wiener 
ÖVP-Chef, möchte für Innenstadt-Demos strengere Richtlinien bei der Genehmigung.

Leer stehende Geschäfte und kaputte Fenster erzeugen ein Unbehagen.

D ie Kriminalstatis-
tik zeigt ganz klar: 
Wien ist eine sichere 

Stadt. „Aber Sicher heit ist nicht nur Kri-
minalität, die mit Zahlen, Fakten und Daten 

belegt werden kann, sondern auch das sub-
jektive Befinden“, so der ehemalige Wiener 
Landespolizeikommandant und jetzige Wie-
ner Stadtrat Karl Mahrer. Dieses subjektive 
Sicherheitsempfinden schwankt gerade in 
Wien sehr stark von Grätzl zu Grätzl. Vor 
allem an Verkehrsknotenpunkten, wie zum 
Beispiel am Bahnhof Floridsdorf, entlang 
des Gürtels oder am Keplerplatz, gibt es 
immer wieder Probleme – hervorgerufen 
durch exzessiven Alkoholkonsum, Drogen-
missbrauch und kriminelle Banden. „An 
diesen sogenannten Sicherheits-Hotspots 
müssen treffsichere und individuell ange-
stimmte Maßnahmenpakete unter Einbe-
ziehung aller betroffenen Stellen erarbeitet 
werden. Dazu ge hören etwa Sozialarbeiter 
direkt vor Ort und Alkoholverbotszonen an 
Verkehrsknotenpunkten“, so Mahrer. Nicht 
nur Gruppenbildungen, sondern auch he-
runtergekommene Straßenzüge mit leer 
stehenden Geschäftslokalen, kaputten 

Fenstern, Graffiti oder verwahrlosten Aus-
lagen und Fassaden bereiten Unbehagen. 
Unzureichende Beleuchtung, schwer ein-
sehbare Winkel oder schummrige Sitzmög-
lichkeiten schaffen Angst-Räume, die leicht 
entschärft werden können. „Mit intelligenter 
Beleuchtung und einer Neugestaltungen 

von problematischen Grätzln kann an die-
sen Orten die Sicherheit – besonders am 
Abend und in der Nacht – erhöht werden. 
Ganz wichtig ist auch die Wiederbelebung 
von Geschäfts straßen, indem etwa Büros 
und Arztpraxen ins Erdgeschoss ziehen“, 
erklärt Mahrer. Die effizienteste Erhöhung 
des subjektiven  Sicherheitsgefühls ist al-
lerdings nach wie vor die Präsenz der Ex-
ekutive. Stadtrat Mahrer: „Ich möchte den 
Wienerinnen und Wienern die Grätzlpoli-
zisten ans Herz legen. Sie sind die direkten 
Ansprechpartner. Ein guter  Kontakt zwi-
schen Polizei und Bürgern ist  essenziell für 
die Sicherheit im Grätzl.“

R egelmäßig ziehen an den Wochen-
enden Demonstranten durch die 
Bezirke innerhalb des Gürtels. Viele 

Wienerinnen und Wiener meiden mittler-
weile die Innenstadt aus Angst vor Aus-
schreitungen. Die Leidtragenden dieser 
Protestaktionen sind Anrainer und Kauf-
leute, die kein Verständnis mehr für diese 
Protestaktionen aufbringen. „Hier werden 
die verfassungsmäßig garantierten  Rechte 
der Versammlungsfreiheit missbraucht. Es 
muss das Versammlungsrecht mit der Er-
werbsfreiheit in Einklang gebracht  werden 
- die Erwerbsfreiheit der Kaufleute in der 
Inneren Stadt ist ebenso ein Recht, wie je-
nes der Versammlungsfreiheit. Auch der 

Sicherheitsaspekt darf nicht  außer Acht 
gelassen werden“, meint der designierte 
Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, 
Stadtrat Karl Mahrer.

mehR SIcheRheIt – WenIgeR demOS
Konkret sollte laut dem ehemaligen 
Landes polizeikommandanten für Wien 
künftig  genau geprüft werden, ob Demons-
trationen in dieser Form überhaupt zulässig 
oder zum Schutz des öffentlichen Wohls zu 
 untersagen sind. „Die öffentliche Sicherheit 
ist nicht gewährleistet, wenn auf engs-
tem Raum Menschen mit einem teilweise 
 hohen Aggressionspotenzial auf Menschen, 
die ihre Freizeit am Samstag in der Innen-

stadt verbringen möchten,  stoßen“, stellt 
dazu Mahrer klar und spricht vor allem 
den  Beamtinnen und Beamten der Wiener 
 Polizei seinen Dank aus: „Unsere Polizei ist 
bei diesen Demos enormen Belastungen 
ausgesetzt und muss  großen Aufwand 
betreiben, um die angespannte Lage zu 
deeskalieren.“ Die Kosten für all diese Ein-
sätze tragen die  Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler. „Die einzelnen Polizistinnen 
und  Polizisten stehen dabei einer immer 
aggressiver  werdenden Menge gegenüber. 
Allein durch ihre Bemühungen konnten bis-
her  massivere Ausschreitungen verhindert 
werden“, so Mahrer abschließend zu diesem 
brennenden Thema.

„Ich möchte den Wienern die  
Grätzlpolizisten ans Herz  

legen. Sie sind direkter  
Ansprechpartner.“
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Favoriten. Stadtrat Karl Mahrer 
mit dem Favoritner Bezirkspartei-
obmann und Nationalratsabge-
ordneten Nico Marchetti vor einem 
Leerstand (vormals Kleider Bauer-
Filiale in der Favoritenstraße).
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zumleben.
Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener.

www.wienholding.at
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Traumjob Polizistin? Für diese beiden 
schon: Claudia Holzgruber (unten) ist 
seit fast 30 Jahren im Dienst und 
Xenia Zauner (links) ist die erste 
weibliche Einsatzleiterin. 

Voll im Einsatz.  
Frauen stehen heut
zutage alle Bereiche 
bei der Polizei offen: ob 
bei Sondereinsätzen, 
als Spezialistin bei der 
Cobra, in der Kriminal
technik, als Pilotin bei 
der Flugpolizei, …

polizistinnen

Wie weiblich  
ist die Polizei?

Der Frauenanteil der Bundespolizei beträgt 20 %. Auf Führungsebene sind es nur ganz 
wenige. Das muss sich ändern: Immerhin 33 % Frauen sind gerade in Ausbildung. 

W as früher der Traumjob vieler 
Burschen war, ist heute auch 
für zahlreiche Mädchen selbst

verständlich: Arbeiten bei der Polizei. Der 
Frauenanteil ist in den letzten Jahrzehnten 
gestiegen und liegt bei 21,5 % österreich
weit, in Wien sind es ähnlich viele. Doch 
nur 7,8 % Frauen arbeiten auf höchster Füh
rungsebene als leitende Beamtinnen. Auch 
die Tatsache, dass von 832 Polizeiinspektio
nen nur 17 von Frauen geleitet werden, zeigt 
das Ungleichgewicht und den dringenden 
Handlungsbedarf, den Frauenanteil in Füh
rungspositionen zu erhöhen. 2020 wurde 
erstmals eine wichtige Schlüsselstelle bei 

der Wiener Polizei mit einer Frau besetzt: 
Xenia Zauner war die erste Einsatzleiterin.  

 
In Österreich sind seit 1991 Frauen den Män
nern in allen Bereichen gleichgestellt. Es gab 
zwar schon vor 1991 Frauen bei der Polizei, 

doch sie waren entweder nur für den „ruhen
den Verkehr“ zuständig, unbewaffnet oder 
sie wurden im Kriminaldienst ausschließlich 
für „frauenspezifische“ Tätigkeiten einge
setzt, wie etwa zur Befragung von Frauen 
und Kindern, die Opfer von Sexualdelikten 
geworden waren. Heute sind 
Frauen in allen polizei
lichen Bereichen tätig: 
Diensthundeführerin
nen, Alpinpolizistin
nen, Pilotinnen bei der 
Flugpolizei, in der Kri
minaltechnik, Verbin
dungsbeam

„Das Auftreten ist wichtig. 
Frauen müssen für das  

einstehen, was sie machen 
wollen, und einen Schritt  

vorausgehen.“
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tinnen, beim Einsatztraining als Lehrerinnen 
im Umgang mit Schusswaffen, Spezialistin
nen beim Einsatzkommando Cobra und in 
anderen Sondereinheiten. 

ein leben für die Polizei
Frau Holzgruber ist eine der Frauen, die früh 

in die Männerdomäne eingestiegen sind. Als 
sie 1993 im dritten Bezirk anfing, war sie 
eine von zwei Frauen, die dort ihren Dienst 
ausübten. Seitdem hat sie viel erlebt, sie 
war Streifenpolizistin am Bahnhof Wien 
Mitte, in der Öffentlichkeitsarbeit, bei zwei 
Sondereinheiten zur Kriminalitätsbekämp
fung und arbeitet heute im Recruiting. Nach 
wie vor ist sie der Meinung: „Es ist der ab
wechslungsreichste und spannendste Job, 
den ich mir vorstellen kann, man ist ganz 
nah am Menschen dran. Als Mutter gibt es 
unterschiedliche Zeitmodelle und man hat 
innerhalb der Polizei viele Möglichkeiten zu 
wechseln.“ Ob sie sich jemals als Frau in 
ihrem Job benachteiligt gefühlt hat? „Nein, 
innerhalb der Polizei sind wir gleichgestellt, 
wir müssen genau das Gleiche 
machen wie die Männer, haben 
die gleichen Rechte, Chan
cen, Pflichten und dasselbe 
Gehaltsschema. Eher in der 
Bevölkerung gibt es vereinzelt 
noch Vorurteile gegen uns Poli
zistinnen. Aber das ist auch viel 
besser geworden und das kann 
man mit einem sicheren Auf
treten entkräften.“ 

Wie weiblich ist 
die Führung?
Frauenanteil. Derzeit versehen in ganz 

Österreich rund 5.700 Frauen Exekutiv-

dienst, rund 1.170 befinden sich in Aus-

bildung. Das ergibt für ganz Österreich 

einen Frauenanteil von rund 21,5 %. Auf 

mittlerer Führungsebene befinden sich 

in ganz Österreich 14,7 %. Auf höchster 

Führungsebene – der Polizeioffiziere – 

sind es 43 weibliche Polizeioffiziere, das 

sind 7,8 %. Interessant ist, dass der Frau-

enanteil in der Ausbildung derzeit bei 

stolzen 33 % liegt. Es ist also weibliche 

Hoffnung in Sicht. 

Parkraumüberwachung. Früher waren Frauen 
vor allem für den ruhenden Verkehr eingeteilt.

Sicher
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S eit etwas mehr als einem Jahr 
läuft in Wien das Testprogramm 
„Alles gurgelt“ und leistet einen 

wesentlichen Beitrag zur Pandemiebe-
kämpfung. Dafür wird es auch internatio-
nal sehr beachtet. Jetzt hat sich das Bera-
tungsunternehmen Kearney im Auftrag der 
Wirtschaftskammer Wien angesehen, was 
dieses Programm wirtschaftlich bringt  – 
und kommt zu diesem Ergebnis:

Seit Beginn des PCR-Testprogramms in 
Wien beliefen sich die Gesamtkosten auf 
625 Mio. Euro. Die Kosten-Nutzen-Analyse 
zeigt, dass der ökonomische Mehrwert von 
„Alles gurgelt“ die dafür aufgewendeten 
Kosten deutlich übersteigt. Die Zahlen im 
Überblick:
•	 Der Wirtschaftsimpuls, der von 625 

Mio. Euro Aufwendungen für „Alles 
gurgelt“ ausgeht, hat zum Aufbau von 
7.500 neuen Stellen geführt.

•	 Das Wiener Bruttoregionalprodukt 
(BRP) stieg um 918 Mio. und das öster-
reichische BIP um 1.062 Mio. Euro.

•	 Das breitflächige PCR-Testen hat in 
Wien 20.000 Infektionen pro Monat 
verhindert.

•	 Wiens „Alles gurgelt“-PCR-Tests sind 
bereits ab 2.400 verhinderten Infek-
tionen monatlich wirtschaftlich, d. h. 
der Nutzen aufgrund von weniger 
 Quarantäne- bzw. Krankenstands-
tagen, weniger Krankenhaus- und 
Therapiekosten für Long Covid 
übersteigt die Kosten deutlich.

„Wirtschaftskammer Wien und Stadt 
Wien haben mit ,Alles gurgelt‘ ein 
Erfolgsmodell ins Leben gerufen, um 
das uns viele europäische Metropolen 
beneiden. Jetzt haben wir es 
schwarz auf weiß, dass 
,Alles gurgelt‘ sowohl 
gesundheitlich als auch 
wirtschaftlich ein 
Erfolgs modell ist“, 
sagt Walter Ruck, 
Präsident der 
W i r t s c h a f t s -
kammer Wien.

„Die Untersuchung zeigt, dass unsere Wie-
ner Teststrategie nicht nur epidemiologisch 
vernünftig, sondern auch wirtschaftlich 
sinnvoll ist. Jeder PCR-Test bedeutet weni-
ger Ansteckungsgefahr, kürzere Quarantä-
ne und mehr Sicherheit für die Wienerinnen 
und Wiener. Eine Win-win-win-Situation 
für die Wiener Bevölkerung, das Gesund-
heitssystem und unsere Betriebe“, sagt 
Ruck. Und weiter: „Es ist wirtschaftlich 

nicht nachvollziehbar, dass jetzt die 
Anzahl der Tests pro Person 

limi tiert wird und nicht die 
Höhe der Kosten. Das Wiener 
,Alles gurgelt‘-Testmodell ist 
bezo gen auf einen Test um ein 
Vielfaches billiger als alterna-

tive Verfahren“, verweist Ruck 
auf die Kosten 
von rund 7 Euro 
je PCR-Test in 

Wien im Ver-
gleich zu 
25 Euro 

für Apo-
theken-
tests.
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Eine neue Studie des internationalen Beratungsunternehmens Kearney belegt 
nun, wie sinnvoll die Wiener Teststrategie ist. Das wichtigste Ergebnis lautet:  
Der wirtschaftliche Mehrwert der Gratis-Tests übersteigt deren Kosten deutlich.

WKW

„Gratis-PCR-Tests sind  
gesundheitlich und  

wirtschaftlich sinnvoll.“

Festsaal. Feierstimmung 
nach einer Gedenkminute 

für die Ukraine im Festsaal 
des Wiener Rathauses.

„Oscars“ für 
die Besten
Wirtschaft & Sicherheit: Im Rahmen der 133er-Gala 
werden alljährlich Wiens beste Polizisten gekürt und 
mit tollen Awards und Reden gewürdigt.

Hochkarätig. Innenminister Gerhard Karner, 
 Polizeipräsident Gerhard Pürstl, BM Michael 
Ludwig und VP Wien-Chef Karl Mahrer (v. l.).

Duett. Dom-
pfarrer Toni 

Faber mit 
Moderator 

Markus 
Pohanka.

Held auf vier Pfoten. Thomas 
Barthold mit Hündin Camille.

Veranstalter. 
Opening durch 
Thomas   
Strachota, 
  GF des Wiener 
 Bezirksblatts.

Gewinner-Team. Alle Award-
Gewinner auf der Feststiege –  
mit Hausherrn Michael Ludwig, 
Innenminister Gerhard Kar-
ner sowie Gerhard Pürstl.
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The Voice. 
Stimmgewal-
tige Polizistin 
Bianca Grebik 

bezauberte. 
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Umwelt Und Klima

Wo bleibt Robin Hood?
Nur 10 Prozent der Steuereinnahmen tragen große Unternehmen und Vermögen. Die 
Hauptlast liegt bei Arbeitnehmern, Konsumenten und Selbständigen. Ist das gerecht?

N ach Maßgabe eines Rechtsstaa-
tes ist die historische Roman- und 
Filmfigur Robin Hood zuallererst 

ein Krimineller. Einer, der den Reichen und 
Wohlhabenden Geld und Gold im Wald von 
Sherwood Forest mit List und Tücke raubte. 
Dennoch faszinierte die Figur Robin Hood 
viele Generationen bis heute. Denn er ver-
prasste die gestohlene Beute weniger für 
sein eigenes Vergnügen, sondern gab sie 
jenen Menschen weiter, die schwer unter 
der Steuerlast eines „bösen“ Sheriffs litten. 
Damit wurde er zur Symbolfigur für Steu-
ergerechtigkeit, die in Österreich durchaus 
noch einen Bedarf zur Nachschärfung hat, 
wie das Momentum Institut erhob.

SteueRgeRecHtigkeit
Reiht man nämlich die Erwerbstätigen nach 
ihrem Einkommen, tragen die Niedrigverdie-
ner hierzulande relativ beinahe gleich viel 

wie die höchsten Einkommensbezieher bei. 
Bei einzelnen Steuern, wie der Lohn- und 
Einkommensteuer, tragen hohe Einkommen 
zwar prozentuell mehr bei. Die Mehrwert-
steuer gleicht das aber wieder aus, da Är-

mere einen höheren Teil ihres Einkommens 
für Konsum ausgeben müssen. Unser Steu-
ersystem verletzt so zentrale Grundsätze 
der Steuergerechtigkeit, denn höhere Ein-
kommen sollten relativ mehr beitragen als 
niedrige Einkommen. Ein weiteres Problem 
stellt die ungleiche Besteuerung von Ar-
beits- und Kapitaleinkommen dar. Während 

ersteres progressiv, also je nach Höhe zwi-
schen 0 und 55 Prozent besteuert wird, sind 
für leistungslose Kapitaleinkommen, wie 
beispielsweise Dividenden, nur 27,5 Prozent 
an Steuern zu bezahlen – egal, ob es sich 
dabei um 20 Cent oder 200 Millionen Euro 
handelt. Ein konkretes Beispiel: Während 
für ein Arbeitseinkommen von 100.000 
Euro knapp 39.000 Euro an Steuern und 
Abgaben zu leisten sind, trägt jemand mit 
einem Kapitaleinkommen von 100.000 Euro 
nur 27.500 Euro an Steuern bei. Je weiter 
oben man sich in der Einkommensvertei-
lung befindet, desto relevanter werden aber 
Kapitaleinkommen. Ganz an der Spitze ma-
chen sie beinahe das gesamte Einkommen 
aus, womit ihr Steuerbeitrag auf die Höhe 
der Kapitalertragsteuer schrumpft. Um 
Steuergerechtigkeit zu erreichen, müssten 
also Einkommen, die gleich hoch sind, mit 
demselben Steuersatz versteuert werden. 

D ie geförderten Projekte sind Teil 
des europäischen „Grünen Deals“, 
der bis 2050 die EU klimaneutral 

und schadstofffrei machen soll, und lösen 
auf nationaler Ebene Investitionen in der 
Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro 
aus. Das ist richtig viel Geld. Was damit 
passiert, zeigen die Projekte im Einzelnen: 

Um in der Region Grand Est in Frankreich 
den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen, 
werden drei Pilotwälder aufgeforstet. In 
Finnland wird hingegen die Überwachung 
von Meeresschutzgebieten verbessert, um 
die Diversität in Küstengebieten zu erhalten. 
In Schlesien (Polen), einer Region mit der 
stärksten Luftverschmutzung Europas, sol-

len in den nächsten Jahren Wohnungshei-
zungen von Kohle auf alternative Energiefor-
men umgestellt werden. Zypern, Dänemark, 
Slowenien und Lettland haben einen Bedarf, 
ihre Sammelsysteme für wiederverwert-
bare und biologische Abfälle zu verbessern. 

Gleichzeitig sollen Maßnahmen zur Abfall-
vermeidung umgesetzt werden. In Litauen 
wird ein europäisches Vorzeigeprojekt ange-
stoßen. In drei Städten sollen Instrumente 
und Lösungen für die energetische Sanie-
rung von Gebäuden entwickelt werden, die 
danach anderen EU-Ländern zur Verfügung 
stehen. In den Niederlanden werden die EU-
Förderungsmittel dazu verwendet, bei Was-
serwirtschaft, Infrastruktur, Landwirtschaft, 
Gesundheit oder Raumordnung Anpassun-
gen an die Klima krise vorzunehmen.
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elf Projekte  
der Hoffnung
Die EU nimmt 110 Millionen Euro in die Hand, um elf 
Umwelt- und Klimaprojekte mittelfristig umzusetzen.

Vermögende, die ein leistungs-
loses Kapitaleinkommen  

beziehen, bezahlen im  
Vergleich weniger Steuern.

Steuergerechtigkeit.  
Arbeitnehmer, Konsumenten 

und Selbständige tragen  
die Steuerlast.

110 Millionen Euro im Rahmen 
des „Grünen Deals“ lösen in 
Europa Umweltinvestitionen 
von 10 Milliarden Euro aus.

EU-Förderungen.  
Neue Projekte im  

Rahmen des  
europäischen  

„Grünen Deals“.

Elektronische Chemische 
Mechanische Alarm Systeme

•  Kundenorientierte Entwicklung und Design von chemischen, mechanischen & elektronischen Produkten

•  Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte nach dem aktuellen Stand der Technik und Normen

•  Umsetzung der Kundenerfordernisse von der Idee bis zum fertigen Produkt

Unsere Tätigkeit teilt sich  
in 3 Bereiche:

• Elektronik Entwicklung 

• Bargeldfärbesysteme – Sicherheitstechnik

• Automatisierungstechnik  
 für Sondermaschinenbau

ECMAS GmbH – Ing. Gerald Wegl
Wachauerstraße 11, 3452 Atzenbrugg

0664 251 60 19, office@ecmas.eu Elektronische Chemische Mechanische 
Alarm Systeme

Absicherung von GAAs gegen Angriffe mit explosivem Gas
EBS III Spreng-, Explosionsschutz

•  Kein Verdrängen des eingeleiteten  
Gases nach außen

•  Zeitlich unbegrenzter Schutz  
(auch bei nachfüllen von Gasen)

•  Der Gasangriff wird für den Täter sinnlos
•  Personen- und Sachschäden werden  

vermieden
•  Geringer Platzbedarf, für jeden  

GAA Type geeignet
•  Wirkt unmittelbar und effektiv

•  Standardmäßig werden GAA Tresor und 
Terminal bereich abgesichert

•  Einfache und schnelle Installation
•  Nahezu wartungsfrei
•  Geringe Initial- und Folgekosten
•  Präventionseffekt durch Medienberichte 

missglückter  
Angriffe/verhafteter Täter

•  Präventions- und Abschreckungseffekt 
durch Aufkleber 

Spreng- 

schutz 

für Geld- 

automaten
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Z wei unterschiedliche Ursachen, 
eine Wirkung, die enorme Folgen 
hat: In immer mehr Haushalten 

fressen sich die steigenden Energiekos-
ten ins Haushaltsbudget und lassen die 
Geldbörsen  gegen Monatsende implodiert 
 zurück.  Bereits durch die Corona-Pande-
mie rutschten immer mehr Familien in die 
Energiearmut ab und durch ein Europa im 
mittelfristigen Krisenmodus könnte der 
nächste Winter für noch mehr Menschen 
zum Desaster werden. Dunkle Wohnungen 
statt Licht, frierende Kinder statt wohli-
ge Wärme! Wie schlimm es wirklich wird, 
hängt von vielen Faktoren ab. Doch vorerst 
die Fakten in Reihenfolge.

eneRgIepReIStReIbeR pandemIe
Als Corona im Frühjahr 2020 die halbe Welt 
in den Lockdown zwang, drosselten die inter-
nationalen Ölkonzerne die Produktion im 

Gleichschritt mit der sinkenden Nach frage 
und stoppten Investitionen in neue Förder-
stätten. Als die Nachfrage 2021 wieder 
 ansprang, zog die Ölindustrie nicht entspre-
chend mit. Die Folge: Benzin verteuerte sich 

um bis zu 30 Prozent, im Schlepptau auch 
Gas und Strom, wobei die Ölkonzerne die 
Mindereinnahmen während der Pandemie 
über das Hochhalten der Preise zulasten 
der Konsumenten kompensierten. Um zu 

 verstehen, warum auch der Strom exorbitant 
teurer wurde, muss man wissen, dass euro-
paweit 37 Prozent und in Österreich immer 
noch 21 Prozent des Stroms aus thermi-
scher Energie gewonnen wird. Gaspreis und 
Strompreis korrelieren also.

deR RuSSland-FaKtOR
Die Krise mit Russland wirkte in dieser Situ-
ation als gefährlicher Kostenbeschleuniger, 
der die Energiepreise in noch nie dagewesene 
Höhen trieb und langfrisitig instabil  machen 
wird. Österreich bezieht zehn Prozent seines 
Rohöl- und 80 Prozent seines Gasbedarfs aus 
Russland. Europaweit wird der Gasbedarf zu 
40 Prozent über die russische Gazprom, den 
größten Gaslieferanten der Welt, gedeckt. 
Während Öl durch Erhöhung der Fördermen-
gen durch andere OPEC-Mitglieder leichter 
kompensiert werden kann, sind Gas und da-

mit auch Strom die verletzbare Achillesferse 
von Europa und in noch höherem Ausmaß 
von Österreich. Denn ein Ausfall des rus-
sischen Gases ist kurzfristig – also auch bis 

zum nächsten Winter  – trotz gegenteiliger 
Beruhigungspillen nicht kompensierbar. Da 
hilft auch die Ankündigung des deutschen 
Bundeskanzlers Olaf Scholz wenig, zwei 
neue Flüssiggasterminals bauen zu wollen. 
Bis diese fertig sind, ist der nächste Winter 
längst vorbei. Und Russland hat bereits ange-
kündigt, dass sich durch die Nicht-Inbetrieb-

nahme der Ostseepipeline Nord Stream 2 der 
Gastpreis verdoppeln wird. Keine guten Aus-
sichten für Europa und Österreich.

eneRgIe WIRd ZuR SOZIalen FRage
Unabhänig davon, wie sich der Konflikt zwi-
schen Russland, Europa und Amerika ent-
wickelt, steht eines fest: Energie wie Strom 
und Gas werden von einem hohen Niveau 
aus nochmals empfindlich teurer. Mit dem 
Corona- Energiekostenausgleich hat die 
Politik bereits auf die pandemisch verur-
sachten Teuerungen reagiert. Zwar nicht 
ausreichend, wie die Grafik des Momentum-
Instituts (links) zeigt, aber doch. Damit im 
Worst Case Energie nicht endgültig zur 
sozia len Frage wird, werden also weitere 
Hilfspakete gegen die Energiearmut not-
wendig sein. Sonst implodiert die Geldbörse 
bereits zur Monatsmitte.
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Dunkle Wohnungen statt Licht, 
frierende Kinder statt wohlige 

Wärme. Das mögliche Szenario 
des nächsten Winters?

Krisen lassen geld börsen implodieren
Corona und Russlands Machtdemonstration verursachen großes menschliches Leid 
und einen hohen wirtschaftlichen Schaden. Wir alle zahlen die Zeche für lange Zeit.

Die verletzbare Achilles ferse 
Europas und Österreichs ist 

das Gas. Möglicherweise 
 verdoppelt sich der Preis.

AZS-Lea-210x127-Bezirksblatt.indd   1 20.08.21   10:16
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W er auf E-Mobilität umsteigt 
 und die Möglichkeit hat, schafft 
sich auch meist eine soge-

nannte Wallbox, also eine Heimlade station, 
an. Doch wie gut sind diese Ladesta-
tionen von verschiedenen Anbietern? Der 
ÖAMTC wollte es genau wissen und prüfte 
 umfassend zwölf Modelle.

teStSIegeR auch am günStIgSten
Bei diesem Test wurden über 400 Lade-
vorgänge durchgeführt. Geprüft wurden die 
Zuverlässigkeit, die Sicherheit der Produk-
te und die Funktionen. Zusätzlich flossen 
Liefer umfang und Montage, die Ausstattung, 
eine etwaige App-Unterstützung sowie die 
Datensicherheit in die Beurteilung mit ein.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Zehn 
von zwölf Testkandidaten erreichten die Note 
„gut“. „Aus österreichischer Sicht ist hervor-
zuheben, dass mit dem go-eCharger ein hei-
misches Produkt den ersten Platz belegte“, 
berichtet Markus Kaiser, ÖAMTC-Experte 
für Elektromobilität. „Den teilt sich die Box 
mit dem Wallbox Chargers Commander 2.“ 
Beiden gemeinsam ist das sichere und ver-
lässliche Ladeverhalten, Einstellmöglichkei-
ten per App und direkt an der Box sowie die 
generell gute Ausstattung. „Erwähnenswert 
ist außerdem, dass die österreichische Box 
das günstigste Produkt im Test war. Für das 
Modell von Wallbox Chargers müsste man 
fast doppelt so tief in die Tasche greifen“, 
hält der ÖAMTC-Experte fest. „Unabhängig 
vom Preis sind aber beide Boxen rundum 
 empfehlenswert – und ganz allgemein zeigt 
der Test, dass der Preis keine Rückschlüsse 
auf die Qualität zulässt.“

M it dem Winterausklang sind die 
Straßen oft voller Matsch, Salz 
und Streusplitt. Viele Fahrzeu-

ge sind deshalb bereits nach kurzer Zeit 
völlig verschmutzt. Vielen Autofahrern 
ist das egal, obwohl die Konsequenzen 
enorm sein können. Einerseits für die 
Brieftasche, andererseits für die Sicher-
heit, wenn das Bremslicht oder die Blinker 
durch Dreck abgedunkelt sind.
Dem Gesetz zufolge ist jeder Lenker 
 verpflichtet, vor Fahrtantritt – bei einem 
Rundgang um das Fahrzeug – dessen 

 Zustand zu kontrollieren. „Neben einer frei-
en Sicht durch alle Scheiben und Außen-
spiegel müssen auch die Kennzeichen 
erkennbar sein. Dazu braucht es nicht not-
wendigerweise Wasser. Ein Besen,  Fetzen 
oder Taschentuch tun es auch“, stellt 
ÖAMTC-Jurist Alexander Letitzki klar. Bei 
einer Fahrt mit unlesbaren Kennzeichen 
sind sogar Strafen bis zu 5.000 Euro mög-
lich. Eine Verpflichtung, während einer län-
geren Autofahrt immer wieder anzuhalten, 
um den Zustand der Kennzeichentafeln zu 
kontrollieren, besteht allerdings nicht.

testsieger kommt 
aus Österreich

teurer Schmutz

Bei einem Vergleichstest von Heimladestationen 
für E-Autos schaffte der go-eCharger Platz eins.

Auto verdreckt? Egal? Keineswegs! Für unleser liche 
Kennzeichen drohen bis zu 5.000 Euro Strafe.

Verdrecktes Auto. 
Schlecht für die 
Sicherheit und die 
Brieftasche. Es 
drohen Strafen bis 
zu 5.000 Euro.

Wallbox. Die günstigste und 
beste Heimladestation ist der 

go-eCharger aus Österreich.

Ihr Schutzbrief. 
Ihre Sicherheit.
Jeden Tag, auch in Österreich!
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Gleich bestellen: 0800 120 120
oder unter www.oeamtc.at/schutzbrief
oder bei jedem ÖAMTC Stützpunkt

Für Soforthilfe und 
Kostenschutz europaweit.

Soforthilfe in Österreich und ganz Europa

2022

€47,40
Exklusiv für Mitglieder

für 2022
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brandgeFährlich

Rache der Spritfresser
Unabhängig von den aktuellen Krisen-Hotspots wird die CO2-Bepreisung die 
Treibstoffpreise 2022 befeuern. Jetzt rächt sich der SUV-Trend.

W ie sich die Treibstoffpreise an 
der Zapfsäule in den nächsten 
Wochen und Monaten entwi-

ckeln werden, ist derzeit wenig vorherseh-
bar. Die Akteure, die das bestimmen, sind 
für Österreich wenig greifbar. Zu nennen 
wären da ein Virus, unberechenbare Politi-
ker und letztlich das Ölkartell OPEC. Dieser 
Mix hat das Potenzial, die ohnehin teuren 
Treibstoffpreise europaweit weiter in die 
Höhe zu treiben. Derzeit zählt Österreich 
noch nicht zu den absoluten Hochpreislän-
dern (siehe Grafik VCÖ, r. u.). Spätestens ab 
Juli 2022 wird sich das ändern. Dann tritt – 
zumindest vorhersehbar – die CO2-Beprei-
sung in der Höhe von 30 Euro je Tonne in 
Kraft. Soferne die Regierung das Datum 
nicht verschiebt. Damit verteuert sich Su-
perbenzin um 7,7 Cent und Diesel um 8,8 
Cent pro Liter. 50 Liter Treibstoff werden 
also auch ohne Preisturbo durch Krisen um 
bis zu 4,40 Euro teurer. Das wird übers Jahr 

gesehen das Haushalts budget von Viel- und 
SUV- Fahrern schmälern. Trotz Klimabonus, 
der heuer erstmals bis zu einer Maximalde-
ckelung von 200 Euro ausgezahlt werden 
soll. Wer einmal pro Woche 50 Liter tanken 
muss, hat mit jährlichen Mehrkosten von 
230 Euro zu rechnen, wer zweimal tanken 
muss, mit Mehrkosten von 460 Euro.
Spätestens ab der Jahresmitte wird sich 
bei  allen, die in den vergangenen Jahren 
dem Trend zu schwereren SUVs gefolgt 
sind, diese Entscheidung in der Geldbörse 
niederschlagen. Denn SUVs – auch kleine 
– sind schwerer und verbrauchen mehr 
Treibstoff. Ihr Anteil an Neuzulassun-
gen lag zuletzt bei 40  Prozent. Der Ver-

kehrsclub Österreich (VCÖ) 
hat berechnet, dass, trotz 
des  technologischen Fort-
schritts, der durchschnitt-
liche Verbrauch von Pkw 
in den vergangenen 20 
Jahren nur um 0,5 Liter 
gesunken ist – von 7 Liter 
auf 6,5 Liter. Geschuldet 
dem Trend zum SUV, wo-
mit mehr  übergewichtige 
und  übermotorisierte 
Modelle auf den 
Markt gebracht wur-
den. Dennoch gibt  es 
Einsparungs potenzial, 
wie der VCÖ betont: 
zum Beispiel öfter 
auf Öffis umsteigen 
oder kurze Strecken 
zu Fuß bzw. mit dem 
Fahrrad zurücklegen. 

I n den dunklen Jahrhunderten unserer 
Geschichte wusste man ganz genau, 
wie man unliebsamen Zeitgenossen 

 einen möglichst qualvollen Tod bereitet. Oft 
 angewendet und besonders grausam war 
das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen. 
Umso bedrückender ist die Tatsache, dass, 
trotz der Möglichkeit technischer Hilfs-
mittel, in Österreich immer noch Menschen 
einen ebenso schmerzhaften Tod bei Woh-
nungsbränden erleiden. Darunter etwa die 
bekannte Schauspielerin Gertraud  Jesserer, 
bekannt aus Filmen mit Romy Schneider 
und Catherine Deneuve, die im vergange-
nen Dezember bei einem Wohnungsbrand 
in  ihrer Wiener Woh-
nung starb.
Die meisten Woh-
nungsbrände ereig-
nen sich in der küh-
leren Jahreszeit. 
Offenes Feuer und 
elektrische Geräte, 
in Kombination mit menschlichem Fehl-
verhalten und mangelnden Sicherheitsvor-
kehrungen, stellen die größte Brandgefahr 
im eigenen Heim dar. 

KeIn SpIel mIt dem FeueR
Dass ein Brand ausbricht, ist manchmal 
nicht zu vermeiden. Die Folgewirkungen, wie 
eine ausgebrannte Wohnung oder Todes-
fälle, jedoch sehr wohl. Durch entspre-
chende Sicherheitsmaßnahmen kann den 
Gefahren eines Wohnungsbrandes wirksam 
begegnet werden: Es ist in erster Linie darauf 
zu achten, offenes Feuer (auch Kerzen) nie 
unbeaufsichtigt brennen zu lassen und die 
in der Wohnung befindlichen Elektrogeräte 
einer regelmäßigen Wartung zu unterzie-
hen. Im Falle eines drohenden Brandes kann 
das Alarmsignal eines Rauchwarnmelders 
lebensrettend sein. Sind noch keine instal-

liert worden, ist eine 
Nachrüstung in allen 
Aufenthaltsräumen 
dringend zu emp-
fehlen. Wer recht-
zeitig auf den Brand 
aufmerksam wird, 
hat die Möglichkeit, 

rasch die Feuerwehr zu alarmieren und 
sich sowie andere rechtzeitig in Sicherheit 
zu bringen oder den Brand gegebenenfalls 
selbst zu bekämpfen. Rauchwarnmelder 

sind rasch und einfach zu installieren und 
gehören – abgesehen von der Küche – in 
 jeden Wohnbereich. Vor allem auch ins Kin-
derzimmer! Rauchwarnmelder kosten nicht 
viel Geld. Entscheidend für eine rasche Alar-
mierung ist, dass die Rauchmelder richtig 
angebracht werden. Der mit der heißen Luft 
nach oben steigende Rauch soll schnell in 
den Melder gelangen. Deswegen platziert 
man Rauchmelder in Wohnräumen an der 
Decke, möglichst mittig, mit rund einem hal-
ben Meter Abstand zu Lampen, zur Wand 
und zu deckenhohen Möbeln. Dazu wird eine 
Grundplatte an der Decke befestigt und der 
Melder darauf eingerastet.
Empfohlen werden Rauchmelder in Wohn-
räumen, in Schlafzimmern und Fluren, nicht 
jedoch in der Küche und im Badezimmer. Dort 
kann es wegen der Dämpfe beim Kochen 
oder Duschen zu Fehlalarmen kommen. Pas-
siert das, genügt es, die Alarm-Stopp-Taste 
zu drücken, und das Gerät verstummt sofort.

Im bRandFall 122 Wählen
Eine Befragung des Kuratoriums für Ver-
kehrssicherheit (KFV) hat gezeigt, dass viele 
Haushalte bei drohender Brandgefahr nur 
mangelhaft vorbereitet sind: Zwar kennen 
immerhin rund 83 Prozent der Befragten die 
Notrufnummer der Feuerwehr, das bedeutet 
aber auch, dass jeder sechste bei dieser Not-
rufnummer nicht sattelfest ist. Zudem ist ein 
gewarteter Feuerlöscher nur in etwa jedem 
zweiten Haushalt vorzufinden.
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CO2-Bepreisung ab Juli: Wer 
einmal pro Woche 50 Liter 

tankt, hat jährliche Mehrkosten 
von bis zu 230 Euro.

Offenes Feuer, elektrische  
Geräte und menschliches  

Fehlverhalten führen viel zu  
oft zu Tragödien.
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Wohnung als 
Scheiterhaufen
Statistisch sterben bei Wohnungsbränden pro Jahr 
30 Menschen. Ein qualvoller Tod, der vermeidbar wäre.

Wohnungsbrand. 
Rauchwarnmelder und  
Feuerlöscher könnten  
viele Brandtote verhindern.
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Neue Therapien bei der „Schneeflocken-Krankheit“
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Es beginnt schmerzlos mit
hängenden Augenlidern

geSundheit

30 Jahre wurde daran geforscht, gesunde Gene in den 
Körper einzuschleusen, um Krankheiten zu behandeln. 
Aus einer Vision wurde Realität. Die Zwischenbilanz.

Die Kinder, die eine bestimmte Unterform 
dieser Krankheit hatten, sind in der Regel 
bis zum zweiten Lebensjahr gestorben. Und 
jetzt, mit der Gentherapie, lernen sie laufen, 
selbstständig essen und vieles mehr. Mehr 

als 30 Jahre lang war es das Ziel so vieler 
Forschungen – jetzt ist es Realität. Die gene-
rell mit Gentherapien verbundene Hoffnung 
ist, bei Menschen mit Erkrankungen, für die 
es bisher keine The-
rapien gab, mit einer 
einzigen Behandlung 
entweder die Lebens-
qualität sprunghaft 
zu verbessern, das 
Fortschreiten einer 
solchen Krankheit 
aufzuhalten oder sie sogar vor einem  frühen 
Tod zu schützen. Insofern sind  Gentherapien 
ein Gamechanger in der zukünftigen Behand-
lung einiger Erkrankungen. Vor allem um die 
sogenannten seltenen Erkrankungen geht es 

dabei. 80 Prozent dieser seltenen Erkrankun-
gen sind genetisch bedingt, also durch ein 
fehlerhaftes Gen ausgelöst. Und genau da 
soll die Gentherapie ansetzen. Die Einsatz-

möglichkeiten sind 
groß: Dazu zählen 
Stoffwechselerkran-
kungen oder neuro-
logische Erkrankun-
gen. Das fängt bei 
frühkindlicher Blind-
heit an und reicht bis 

zu ALS und dem ganzen Spektrum von Blut- 
und Krebserkrankungen. Die europäische  
Zulassungsbehörde (EMA) rechnet ab 2025 
mit zehn bis 20 neuen Gentherapien pro Jahr, 
die bereits jetzt in Entwicklung sind.

E ine Gentherapie verfolgt das Ziel, 
ein fehlerhaftes Gen zu reparieren, 
auszuschalten, zu entfernen oder 

durch eine gesunde Kopie zu ersetzen, um 
die normale Funktion in betroffenen Gewe-
ben oder Zellen zu ermöglichen. Derzeitige 
Formen der Gentherapie werden etwa bei 
der erblichen Netzhautdystrophie einge-
setzt. Durch diese vererbbare Erkrankung, 
die auf ein defektes Gen zurückgeht, sind 
bereits Kinder von abnehmender Sehfähig-
keit betroffen. Mit der Behandlung können 

betroffene Kinder wieder Hell und Dunkel 
unterscheiden, sind weniger nachtblind und 
können sich besser orientieren. Oder Kinder 
mit Beta-Thalassämie – eine Erkrankung 
der roten Blutkörperchen. Sie brauchen 
nach einer Gentherapie keine Transfusio-
nen mehr. Die Gentherapie hat auch riesiges 
Potenzial für Kinder mit Immundefekten 
oder neuromuskulären Erkrankungen. Das 
ist spektakulär. Zum Beispiel bei der spina-
len Muskelatrophie, einer Erkrankung mit 
schnell fortschreitendem Muskelschwund: 

Die europäische  
Zulassungsbehörde rechnet ab 

2025 mit bis zu 20 neuen  
Gentherapien pro Jahr.

Myasthenia gravis. Ein englischer Arzt 
beschrieb im Jahr 1672 zum ersten Mal 
die Myasthenia gravis, so der lateini-
sche Name. Umgangssprachlich hat sich 
der Begriff „Schneeflocken-Krankheit“ 
durchgesetzt, weil keine Schneeflocke 
der anderen gleicht. Denn die  Symptome 
können von Person zu Person sowie von 
Uhrzeit zu Uhrzeit sehr unterschiedlich 
ausfallen. 100 bis 200 Menschen sind pro 
eine Million Einwohner davon  betroffen. 
Es handelt sich dabei um eine chroni-
sche Autoimmunerkrankung, bei der die 
Übertragung vom Nerv auf den Muskel 
gestört ist. Anfangs ist meist die Augen-
muskulatur betroffen. Die Patien ten 
 haben Doppelbilder oder leiden so stark 
unter hängenden Augenlidern, dass nur 
mehr ein Klebeband hilft. Die Symptome 
weiten sich in 80 Prozent der Fälle inner-
halb der ersten zwei Jahre auf Arme,  
Beine, Mimik, Hals und Atemwege 
aus. Es kommt zu Kopfhalteschwäche, 
Schluckbeschwerden oder Schwierigkei-
ten beim Sprechen oder Kauen. Typisch 
für die  Erkrankung ist, dass die Muskel-
schwäche nicht gleichbleibend,  sondern 
belastungs abhängig ist. Dadurch ist laut 
Fachärzten nicht vorhersehbar: Wie wird 
der nächste Tag, wie werden die nächs-
ten Stunden? Bei schweren  Schüben 
ist die Krankheit lebensbedrohlich, weil 

auch die Atemmuskulatur betroffen ist. 
Rund 80 Prozent der Patienten sind  heute 
gut behandelbar. Dazu gibt es u. a. 
 symptomatische Therapie optionen sowie 
Immunsuppressiva – also Medikamente, 
welche die  fehlgesteuerte Reaktion des 
Immunsystems unter drücken. Seit rund 
fünf Jahren steht für Menschen mit einem 

besonders schweren Verlauf auch ein 
monoklonaler Antikörper zur Verfügung. 
Er bindet gezielt an ein bestimmtes Pro-
tein des Komplement systems – ein Teil 
des Immunsystems –, um es zu hemmen. 
Dieser künstlich hergestellte Antikörper 
ist Ergebnis davon, dass Wissenschaftler 
immer besser verstehen, wie die Krank-
heitsprozesse ablaufen – und welche 
Rolle das Immun- bzw. Komplement-
system dabei spielt. Doch die Forschung 
läuft weiter. Neurologen hoffen, dass 
die „Abnormalität im Immun system“ bei  
der „Schneeflocken-Krankheit“ in Zukunft 
kontrollierbar und heilbar wird.

Die Wissenschaft versteht 
die Zusammenhänge  

immer besser und hofft  
auf neue Medikamente.

vision vom Sieg über Krebserkrankungen
Krankheit besiegen. Noch kann keine 
Entwarnung gegeben werden. Knapp 
42.000 Menschen erhalten jedes Jahr in 
Österreich eine Krebsdiagnose. Zwar wer-

den die Behandlungsmethoden 
immer besser, doch 

die Diagnose 
ist sowohl 

für Betroffene als auch für Angehörige trotz-
dem ein Schock. Denn 50 Prozent aller 
neu diagnostizierten Patienten versterben 
früher oder später an der Krebserkrankung. 
Weltweit arbeiten Forscher daran, dem 
Krebs seinen Schrecken zu nehmen und 
die Erkrankung zu einem chronischen, 
aber nicht lebensbedrohlichen Ereignis 
zu  machen. Insbesondere in Bezug auf 
häufige Tumorleiden – etwa an Lunge, 
Darm, Brust oder Prostata. Im Fokus steht 
dabei die mRNA-Technologie, die seit der 
Corona- Pandemie im Scheinwerferlicht 
steht und ursprünglich als medizinische 
Waffe gegen Krebs entwickelt wurde. Was 

ein immer besser werdender Kampf gegen 
Krebs schon heute für Auswirkungen hat, 
verdeutlicht der Blick auf die altersstan-
dardisierten Sterberaten: Die American 
Cancer Society (ACS) meldete jüngst, dass 
das  Risiko, das Leben aufgrund von Krebs 
zu verlieren, zum Beispiel in den USA, einer 
Hochburg der Forschung, von 1991 bis 2019 
um 32 Prozent gesunken ist. 
Der große Durchbruch ist dabei noch nicht 
gelungen, aber viele Ansätze zeigen sich 
vielversprechend. Derzeit sind 1.361 Medi-
kamente und Impfstoffe gegen Krebs in 
Entwicklung und warten auf die Zulassung 
durch die Behörden.
Forscher gehen davon aus, dass wir einige 
Krebsarten wahrscheinlich in den nächsten 
zehn bis 20  Jahren ganz heilen und einige 
langfristig in Schach halten können. Diese 
Umwandlung in eine chronische  Erkrankung 
– also ein Leben mit der Krankheit, die aber 
nicht fortschreitet – wäre für viele Patien ten 
ein großer Schritt nach vorne.

Krebs chronisch zu machen wäre ein großer Schritt nach vorne

neue gentherapien

Mit gesunden Genen kranke 
Gene heilen. Das war lange 

Zeit nur Science-Fiction. Jetzt 
ist es greifbare Realität.

1.361 Medikamente und 
Impfstoffe gegen Krebs  

befinden sich aktuell  
in der Entwicklung.

Gentherapie. Die 
wirksame Waffe gegen 
bisher unheilbare 
Krankheiten.
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Graphen. Als Konsument nimmt man 
innovative Produkte nur allzu gerne 
als selbstverständlich hin und freut 
sich über bessere Funktionalität. Dass 
dahinter oft jahrelange wissenschaft-
liche Grundlagenforschung steckt, 
bleibt meist im Verborgenen. Ein gutes 
Beispiel dafür ist ein gemeinsames For-
schungsprojekt mit der Technischen 
Universität Wien, der Chinesischen 
Akademie der Wissenschaften und 
der Joanneum Research. Gemein-
sam gelang es, ein neues Verfahren 
zu entwickeln, um Wärmeleiter aus 
Graphen – das ist eine atomar-dünne 

Schicht aus Kohlenstoffatomen – für 
elektronische Bauteile mit einem 
soge nannten Aerosol-Jet-Drucker auf 
verschiedenen Flächen aufzutragen. 
Dabei wurde vielversprechend ge-
testet, wie gut Graphen in modernen, 
intelligenten Scheinwerferlösungen 
als Wärmeleiter funktioniert. Der Hin-
tergrund: In modernen Beleuchtungs-
systemen erhöht sich die Anzahl der 
LEDs (Leuchtdioden), wodurch im Be-
trieb mehr Verlustwärme erzeugt wird, 
die abgeführt werden muss, um die 
Lebensdauer der LEDs zu verbessern. 
Graphen ist dabei kostengünstig und 
effizient, allerdings in der Verarbeitung 
im industriellen Maßstab schwierig um-
zusetzen. Wenn also die LEDs im Auto 
oder zu Hause künftig länger halten, 
dann hatte die Forschung aus Öster-
reich ihren Anteil daran.

LED-Leuchten 
länger haltbar

Projekt China/Österreich
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Resistenzen-alarm: 
pillen ohne Wirkung 

Leise und bislang unaufhaltsam schleicht eine neue 
Pandemie um die Welt, die jährlich 10 Millionen Leben 
fordern könnte. Mehr Anstrengungen sind gefordert.

 Problem wird verdrängt – weswegen von 
einer stillen Pandemie gesprochen wird. 
Weltweit wird aktuell die Anzahl der jähr-
lichen AMR-Todesfälle mit 1,2 Millionen 
beziffert. Auch in Europa ist die Situation 
wenig beruhigend. Rund 33.000 Todesfäl-
le pro Jahr werden in der EU auf multire-
sistente Keime, gegen die keine Pille mehr 
wirkt, zurückgeführt. Dabei sollte jedem be-
wusst sein: Eine Resistenz gegen verfügba-
re Wirkstoffe kann jeden treffen. Jederzeit. 
Wenn nicht gegengesteuert wird, stehen 
nichts weniger als die Errungenschaften 
der moder nen Medizin auf der Kippe. Erste 

Gegenmaß-
nahmen sind 
zwar eingeleitet. Aber 
bereits jetzt zeigt sich, dass 
diese nicht ausreichen werden, 
obwohl die Risiken bekannt sind. Das 
hat mehrere Ursachen und zeigt sich bei der 
Erforschung neuer Antibiotika besonders 
deutlich. Bei neuen Antibiotika-Klassen 
 erreicht nur jeder dreißigste Wirkstoff-Kan-

didat in der präklinischen Entwicklung den 
Patienten. Alle anderen scheitern aus ver-
schiedensten Gründen. Die Entwicklungs-
kosten liegen deshalb pro Antibiotikum 
meist bei mehr als 1 Milliarde Euro. Und es 
kann bis zu 15 Jahre dauern, bis das neue 
Medikament zugelassen ist.
Abseits der Forschung ist auch die Politik 
gefragt. Denn derzeit werden neue Antibio-
tika möglichst wenig eingesetzt und als so-
genannte Reserveantibiotika geführt, damit 
neue Resistenzbildungen möglichst lange 
hinausgezögert werden. Für die Pharma-
firmen, die viel Geld in die Entwicklung 
investiert haben, ist diese Situation kein 
Geschäftsmodell, wodurch die Forschung 
verlangsamt wird. Die WHO und die Europä-
ische Kommission haben das Problem zwar 
erkannt, allerdings noch nicht beseitigt. Es 
braucht also ein neues Forschungsumfeld, 
in dem das Risiko besser verteilt wird und 
noch mehr öffentliche Gelder fließen.
Zu einem weiteren Modul, um die  AMR-Krise 

in den Griff zu bekom-
men, gehört, dass AMR 

besser und umfassender 
überwacht und dokumen-

tiert werden müssen. Überdies 
müssten die Aus- und Weiterbildung des 
medizinischen Personals hinsichtlich Ein-
satz derartiger Medikamente und das Qua-
litätsmanagement vorangetrieben werden.
Ein Beitrag, den jeder Einzelne leisten könn-
te, wäre auch mehr Impfbereitschaft. Nicht 
nur bei Corona, sondern auch bei Masern, 
Mumps, Hepatitis, Grippe oder Pneumokok-
ken. Denn ein guter Impfschutz bedeutet, 
dass man ein Antibiotikum erst gar nicht 
braucht, etwa bei einer Pneumokokken-
Infek tion. Hohe Impfraten sind also ein ganz 
wichtiges Instrument im Kampf gegen AMR.
Verständlich wird der Nutzen von Impfun-
gen bei der Aufschlüsselung der Todesursa-

chen durch AMR-Keime. Zu Problemen mit 
Resistenzen kam es demnach besonders 
häufig bei Infektionen der unteren Atemwe-
ge, also etwa einer Lungenentzündung, die 
oft als Folge schwerer Viruserkrankungen, 
etwa Grippe, auftritt. Dies allein verursacht 
weltweit jährlich 400.000 Todesfälle, weil 
die Infektion aufgrund resistenter Erreger 
mit Antibiotika nicht beherrschbar war.

A ntimikrobielle Resistenzen, kurz 
AMR, stehen für eine der nächs-
ten großen Bedrohungen globalen 

Ausmaßes. Die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) befürchtet, dass bis 2050 jährlich 
rund 10 Millionen Menschen an Infektionen 
durch multiresistente Keime sterben könn-
ten. Diesen Krankheitserregern ist es egal, 

was die Medizin gegen sie auffährt: Antibioti-
ka gegen Bakterien, Virostatika gegen Viren 
oder Antimykotika gegen Pilze werden wir-
kungslos oder nahezu wirkungslos. Nur, um 
das einzuordnen: 10 Millionen Menschen  – 
das entspricht mehr als der gesamten Ein-
wohnerzahl von Österreich und Luxem-
burg. Das alles ist längst bekannt, aber das 

Die Entwicklung eines neuen 
Antibiotikums kostet rund 
1 Milliarde Euro und kann 

15 Jahre dauern.

Resistenzen. Multiresistente 
Keime fordern jährlich 1,2 Millionen 

Leben. Bis 2050 könnten es  
10 Millionen pro Jahr sein.

Grundlagenforschung ist 
aufwendig, bringt aber oft  
Verbesserungen für viele 

Produkte des Alltags.

Jeder Einzelne kann durch  
seine Impfbereitschaft  

mithelfen, das AMR-Risiko  
zu minimieren.
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Impfen nach Plan
Die üblichen Impfdebatten haben durch die Corona- 
Pandemie eine neue Dimension erreicht. Vergessen 
wir dabei nicht auf andere, wichtige Immunisierungen.

E ntsprechend der UN-Konvention vom 
20. November 1989 haben Kinder 
das Recht auf beste Gesundheits-

versorgung. Dazu gehört auch der Schutz vor 
Erkrankungen, die durch Impfung vermeid-
bar sind. Schutzimpfungen sind die wichtigs-
te und wirksamste präventive Maßnahme in 
der Medizin. Eltern sind angehalten, Schutz-
impfungen bei ihren Kindern vornehmen zu 
lassen. Vor mehr als 20  Jahren wurde von 
unserer  damaligen Bundesministerin Lore 
Hostasch das kostenfreie Impfprogramm 
ins Leben gerufen. Ziel war und ist es, allen 
Kindern in Österreich bis zum 15. Lebensjahr 
Zugang zu den für die öffentliche Gesundheit 
wichtigen Impfungen zu ermöglichen, ohne 
Kosten für die  Erziehungsberechtigten. Die 

meisten impfpräventablen Krankheiten im 
Kindes- und Jugendalter sind dadurch ab-
gedeckt und es kann die für den Gemein-
schaftsschutz (Herdenschutz) notwendige 

Impfbeteiligung in der Bevölkerung erreicht 
werden. Viele Krankheiten, wie Polio myelitis, 
Hepatitis B oder Masern können bei  einer 
 anhaltend hohen Durch impfungsrate 
 eliminiert werden.
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Priorität bei  
Impfempfehlung
• Häufigkeit. Kostenfreie Impfun

gen für sehr häufig vorkommende 
Krankheiten.

• Schweregrad. Auch seltene, 
sehr schwer verlaufende Krank
heiten werden gefördert.

• Mehrfachimpfung. Eine der 
Vorgaben ist, Kinder mit möglichst 
wenigen Stichen gegen mög
lichst viele Krankheiten zu impfen. 

• Pandemische Situation. Die 
aktuelle Situation erfordert eine 
Erhöhung der Covid19Durch
impfungsraten.

Anstrengungen zur  Reduktion 
der Erkrankungsrisiken bei 

Keuchhusten, Influenza und 
 Masern sind notwendig.

USCHI!
Menschen, über die man spricht

Das Stadtfernsehen

Dein Wiener Stadtfernsehen im Kabelnetz 
von Magenta, A1 TV, Kabelplus, SimpliTV, 
R9-Satellit und auf W24.at

SAMSTAG
18:45

auf

Im neuen TV Format „USCHI! –  

Menschen, über die man spricht“ 

auf W24 – das Stadtfernsehen, 

besucht die LOOK-Herausgeberin und  

Vollblut Journalistin Uschi Pöttler-Fellner  

Menschen, die durch Ihre besonderen  

Leistungen, Erlebnisse, Erfahrungen  

und Emotionen bewegen.

AZ Uschi - Menschen über die man spricht 210x280 3mmBZ.indd   4 24.03.22   16:45
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GEMEINSAM.SICHER

in Österreich

Polizeiarbeit im Wandel der Zeit.
Ziel von „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ ist, 
Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der 
öffentlichen Sicherheit in ihrer Gemeinde oder Stadt 
mitwirken zu lassen, sowie den Dialog zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei zu 
verbessern.

GEMEINSAM KÖNNEN
WIR MEHR SICHERHEIT
ERREICHEN!

Alle Infos unter 
gemeinsamsicher.at
und in der mobilen App
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